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Paul PHILIPPOT

LE MAITRE DU PORTRAIT

DE FAMILLE D'ANVERS

LE Musée des Beaux-Arts d'Anvers possède un intéressant Portraitde famille daté de 1559, que le catalogue attribue à Pierre Pour-
bus 1 (fig. 1 et 2). Or, il s'agit certainement d'une œuvre hollandaise.
Monsieur A.B. de Vries, d'ailleurs, en a déjà fait la remarque lors de
l'exposition du tableau à Paris en 1952-1953 et l'a rattaché à l'atelier
de Dirck Jacobszn.2. Mais cette attribution peut encore être précisée.
En effet, le Portrait de famille d'Anvers s'intègre en tous points dans
un groupe de portraits exécutés à Amsterdam entre 1554 et 1559 et
dont le style, tout en dérivant de celui de Dirck Jacobszn., présente
des caractéristiques suffisamment individualisées pour que l'on soit
en droit de parler, non d'une production d'atelier, mais de l'œuvre
d'une personnalité bien définie, quoique anonyme.

Citons tout d'abord les portraits de Jacob Sybrandszn. Bam et de
son épouse ou fiancée Marie Jansdr. Hooghen, datés de 1558 3, les plus
proches peut-être du tableau d'Anvers (fig. 3 et 4). L'analogie frap¬
pante dans la conception des armoiries et du texte gravé dans le mur
auquel elles sont suspendues est à elle seule significative. Mais on
retrouve aussi les mêmes silhouettes noires écrasées, la même autorité
de contours, la même facture sommaire, mais énergique et sobre, les
visages largement taillés dans une matière dure, nacrée, l'œil sombre
et fixe, le nez légèrement rabattu sur la joue, les mains anguleuses,
avec des doigts à facettes.

Tous ces caractères, un examen attentif les reconnaît aussi dans
quatre groupes de gardes civiques datés respectivement de 1554, 1556,
1557, 1559, et conservées au Rijksmuseum d'Amsterdam 1 (fig. 7).
Que la facture en soit parfois un peu plus brutale est un phénomène

1 Â.J.J. Delen, Catalogue descriptif, Maîtres anciens, Anvers, 1948, n° 5034. Il résulte
d'une communication qui nous a été aimablement transmise par le Centraal
Bureau voor Genealogie de La Haye qu'il ne s'agit pas de la Famille van
Gindertaelen.

2 Cfr. Cat. Exp. Le portrait dans l'Art flamand, Paris, 21.X.1952 - 4.1.1953, n° 71.
3 Collection Baron Heereman van Zuydtwijck, Château de Surenburg, Westphalie.

G.J. Hoogewerff (De Aoord-Nederlandsche Schilderkunst, IV, p. 397) a, sans
raison valable selon nous, considéré ces portraits comm.e des œuvres frisonnes.
Pour l'iconographie, cfr. J.F.M. Sterck, De zestiende-eeuwsche Portretten uit de
Familie Heereman van Zuydtwijck, Het Gildeboek, 1926, pp. 7-11 et fig. 7, 8.

* Cat. 1934, n°s 1293 A, 1291, 1292, 1293.
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normal : les grands portraits de groupes sont habituellement moins
« serrés » que les figures individuelles. Partout où ils apparaissent,
les fonds de paysages, et notamment les feuillages, relèvent également
d'une même veine. Ludwig Münz, en 1931, a déjà reconnu dans ces
quatre « doelenstukken » la main d'un même artiste5, et A.B. De
Vries a rapproché les groupes de 1556, 1557 et 1559 6. Enfin, G.J.
Hoogewerff a proposé de voir dans ceux de 1556 et de 1559 des œuvres
d'Allaert Claesz, dont Van Mander nous dit qu'il existait « op de
Doelen » plusieurs portraits7. Malheureusement, l'ahsence d'œuvres
certaines de cet artiste rend jusqu'à ce jour impossible toute vérifica¬
tion de cette hypothèse.

Enfin, deux copies d'époque, datées (sur le cadre) de 1540, jettent
une lumière précieuse sur la production du Maître antérieure à la
période de 1554 à 1559. Il s'agit des portraits des parents de Jacob
Sybrandszn., Sybrand Jacobszn. Barn et Reymerich Pompejusdr. Occo
(fig. 5 et 6). Comme l'a déjà remarqué J.F.M. Sterck 8 l'un et l'autre
sont directement inspirés des portraits de Herman Haio et d'Anna
Occo, sœur de Reymerich, exécutés vers cette époque par Dirck
Jacobszn. Mais l'évidence de la dérivation rend aussi d'autant plus
lisible la transposition opérée. Le jeune émule a éliminé tous les élé¬
ments introduits par Jacobszn. pour créer autour des personnages un
espace cubique et a cherché à construire figures et espace à partir
de plans de lumière et d'ombre plutôt qu'à partir de volumes. En même
temps s'opère un raidissement, une immobilisation qui déplace 1 inté¬
rêt de la représentation des choses et des gestes vers leur signification,
vers la valeur emblématique de l'image, et le mouvement de la vie
expressive s'arrête pour insister sur un contact statique.

Le Maître du Portrait de Famille d'Anvers se situe ainsi clairement,
dès ses débuts, au confluent des deux courants qui, depttis 1530-40,
dominent le portrait amstellodamois, et dont Cornelis Teunissen et
Dirck Jacobszn. sont les «leaders» reconnus. Son mérite principal est
d'avoir compris le sens de l'art de Teunissen, sa construction de l'ima¬
ge comme une marquetterie de plans situés dans l'espace par leur
valeur lumineuse, et d'avoir cherché à l'enrichir en développant, au
sein de ces plans lumineux, le volume cubique dont Dirck Jacobszn.

5 Alois Riegl, Das Holländische Gruppenporträt, Wien, 1931, Ed. annotée par L.
Münz, p. 2, note 2 ; p. 77, note 1.

<• A.B. De Vries, Het Noord-Nederlandsch Portret in de tiveede Helft van de 16de
Eeuw, Amsterdam, 1934, p. 46.
Les portraits des membres des familles Buyck, Occo et Boelens, conservés dans
la collection Ileereman van Zuydtwijck et publiés par J.F.M. Sterck (op. cit.,
fig. 2 à 6), auxquels l'auteur rattache ces portraits de groupes, présentent indiscu-
taldcment certaines analogies avec l'art de notre anonyme, mais il s'agit d'une
production purement artisanale qui ne saurait en aucun cas lui être attribuée.
Pour les portraits de Sybrand Jacobszn. et de Reymerich Pom.péjusdr. Occo,
voir notre texte. Quant aux autres, on pourrait tout au plus y voir un reflet, un
écho dégradé de ses débuts.

7 Op. cit., Ill, p. 551.
8 Op. cit., pp. 7-11.
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lui fournissait l'exemple. C'était là, indiscutablement, rencontrer le
problème de l'heure.

La démonstration la plus flagrante de cette démarche est offerte
par les fonds. Jacobszn. y avait réalisé la suggestion d'un espace cubi¬
que au moyen de murs et d'éléments architecturaux saisis dans leur
volume tri-dimensionnel et décrits avec précision par le détail. Tennis¬
sen, au contraire, avait dès son Braspenningmaaltijd de 1533 ramené le
fond, comme le reste, à un plan chromatique-lumineux. Mais un por¬
trait d'homme de 1556 9 le montre soucieux de réaliser à partir du plan
lumineux, Farticulation d'une architecture : un jeu de valeurs divise
les fonds en plans situés à des profondeurs différentes, mais reste trop
réservé encore, trop limité à un effleurement des surfaces, pour suggé¬
rer une réelle construction de volumes. Un portrait d'homme générale¬
ment attribué à Cornélis Buys le jeune, et probablement exécuté à
Amsterdam vers 1540, montre une recherche moins raffinée que celle
de Teunissen, mais d'autant plus symptomatique par le schématisme
des contrastes entre les plans d'ombre et de lumière, où se révèle
l'effort pour assimiler, à partir du style traditionnel local du Maître
d'Alkmaar la vision humaniste issue de Scorel10. Mais si la vision
s'est effectivement élargie, la forme, insuffisamment affranchie de la
tradition gothique, se fige en une sorte de marquetterie qui la rend
incapable d'intégrer le volume. Et celui-ci, refoulé, ne peut plus que
se présenter en second temps, c'est-à-dire en surcharge, à l'échelle du
détail, comme on le constate dans les mains et le visage ".

Chez le Maître du Portrait de Famille d'Anvers, les plans lumi¬
neux ont effectivement pris possession des volumes architecturaux.
Aux niasses tridimensionnelles se substitue une structure à larges pans
dont les valeurs contrastantes charpentent la construction spatiale.
Et — puisqu'il s'agit de la structure de la forme — ce qui s'affirme si
lisiblement dans les fonds se vérifie pour l'image tout entière. Cepen¬
dant, malgré le pas décisif vers l'intégration, qui confère aux silhouet¬
tes une autorité, une densité nouvelle, la fusion, ici aussi, reste incom¬
plète. A mi-chemin, l'effort s'enraie : la forme n'adhère qu'un instant
à cet enrichissement plastique, puis se durcit, incapable de se libérer
davantage de l'à-plat, de Yopus sectile de Teunissen. Aussitôt reparaît
au sein de l'image la rupture interne, caractéristique du Maniérisme,
entre cette forme figée en formalisme, qui s'interpose, et l'enrichisse¬
ment de la vision qui, refoulé, ne peut plus s'opérer que par un coup
de force, en surcharge.

Que l'on examine les visages : ils ont conservé un étalement en
surface et un linéarisme des contours qui convenaient aux plans de

<J Attribué à Cornelis Teunissen par A.B. De Vries, op. cit., pp. 39-40, fig. 2.
10 Coll. Famille van Foreest; en prêt au Stedelijk Museum, Alkmaar. — Cfr. Cat. Exp.

Jan van Scorel, Utrecht, 1955, n° 76, pi. 83.
11 Pendant ces mêmes années, à Haarlem, des recherches parallèles en vue d'intégrer

le volume plastique et architectural dans des plans lumineux portent Van Heems-
kcrck du flottement tourmenté et indécis du portrait de Joannes Colm,annus
(1538) à la claire autorité du portrait d'homme du Musée Boymans (vers 1545).
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3. Maître du Portrait de Famille d'Anvers. Jacob Sybrandszn. Bam. 1558. Coll.
Baron Heereman van Zuydtwijck. Château de Surenburg, Westphalie.
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4. Maître du Portrait de Famille d'Anvers. Maria Jansdr. Hooghen. 1558. Coll. Baron
Heereman van Zuydtwijck, Château de Surenburg, Westphalie.
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5. Copie d'après le Maître du Portrait de Famille d'Anvers. Portrait de Sybrand
Jacobszn. Bum. Coll. Baron Heereman van Zuydtwijck, Château de Surenburg,
Westphalie.
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6. Copie d'après le Maître du Portrait de Famille d'Anvers. Portrait de Reymerich
Pompejusdr. Occo. Coll. Baron Heereman van Zuydtwijck, Château de Surenburg,

Westphalie.
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Teunissen, mais qui, ici, entravent la poussée du volume qui les tra¬
vaille. Le raccourci attendu pour envelopper le corps dans l'espace
se durcit, le long du profil, sur le plan qu'il limite, et, dans le visage
devenu trop large, le volume du nez, cherchant à se dégager, est chaque
fois rabattu. Construits de force dans un plan lumineux qui se refuse
à céder et à s'assouplir pour développer l'osmose picturale entre les
corps et l'ambiance, visages et mains, taillés à grands coups de lumière,
ne s'ouvrent à la pénétration des reflets qu'en se cristallisant en une
matière dure et translucide comme la nacre, l'ivoire, l'or poli.

Une fois identifié, le phénomène se retrouve partout. N'est-ce pas
à la tension entre le plan où elles se figent et le volume contenu qui
les anime que les silhouettes du couple d'Anvers doivent leur fascinante
étrangeté ? Partout, le durcissement de la forme et la scission interne
qu'il entraîne engendrent les mêmes contrastes, d'autant plus appa¬
rents que le Maître, d'ordinaire, les aggrave encore par une schémati¬
sation sommaire qui confère à ses œuvres une sorte de brutalité hâtive
et prosaïque.

La couleur révèle la même problématique maniériste. Lumière et
ombre tendent à se réduire à une gamme abstraite allant du blanc au
noir et où la valeur n'assimile qu'une infime portion de la substance
chromatique des choses. Aussi tout enrichissement chromatique de
l'image apparaît-il, de même que celui du volume, comme une opéra¬
tion de second temps, une surcharge, un maquillage qui ne s'intègre
pas dans la forme : phénomène identique, dans son essence, aux « tons
changeants » des maniéristes italiens12. Sous la quasi-monochromie
dominante qui constitue la gamme de base, la couleur alors, semble
« repousser » : visages rouge brique ou blafards, contrastes des noirs
et des blancs, mais surtout accents de détails : tache sombre des iris,
rouge des lèvres, jaune des cheveux ou des barbes blondes, tracé précis
d'un lacet blanc.

Mais malgré ces entraves, une nouvelle osmose picturale s'esquisse
entre les volumes colorés et les valeurs lumineuses de l'esp ace-ambiance.
11 appartiendra bientôt à Dirck Barendsz. d'en enrichir et d'en assou¬
plir le principe au contact de l'art vénitien — sans toutefois se libérer
pour autant du traumatisme maniériste.

12 Sur ce problème, cfr. C. Brandi, Carmine o délia pittura, Florence Yallecclii,
1947, p. 45, 46.

DE MEESTER VAN HET ANTWERPS FAMILIEPORTRET

door Paul PHILIPPOT.

Het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen bezit een interessant Familie¬
portret, gedateerd 1559, dat in de catalogus nog altijd ten onrechte aan Pieter
Pourbus wordt toegeschreven. Bij gelegenheid van de tentoonstelling van het
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schilderij te Parijs in 1952-53 had Dr. A.B. de Vries reeds opgemerkt, dat het werk
in de omgeving van Dirck Jacobsz. moest zijn ontstaan. Hier wordt de hand van
deze, tot dusver nog anomiem gebleven, meester in een groep portretten aangewezen,
die tussen 1554 en 1559 te Amsterdam moeten zijn uitgevoerd. Het zijn, ten eerste,
de portretten van Jacob Sybrandsz. Bam en zijn vrouw Maria Jansdr. Hooghen, 1558,
in de collectie van Baron Heereman van Zuydtwijck, Kasteel Surenburg, Westfalen,
en verder vier doelenstukken in het Rijksmuseum te- Amsterdam, gedateerd 1554,
1556, 1557 en 1559, die L. Münz reeds als het werk van een zelfde meester had
gegroepeerd.

De collectie van Baron Heereman van Zuydtwijck omvat verder nog portretten
van Sybrand Jacobsz. Bam en zijn vrouw Reymerich Pompejusdr. Occo, op de
omlijsting gedateerd 1540. De auteur ziet er kopieën in uit de tijd, naar werken van
de Meester van het Antwerps Familieportret.

De stijl van de Meester is gekenmerkt door een poging om de twee stromingen
te verzoenen, die omstreeks 1530-40 in het Amsterdams portret overheersen : die
van Dirck Jacobsz. en die van Cornelis Anthonisz. In de tot licht-vlakken gedrukte
vormen van de tweede tracht hij het cubische volume van de eerste in te voeren.
Doch de maniëristische verstijving van de vorm, die zich reeds bij Anthonisz. in
het marquetterie- of opus sectile-effect van b.v. de Braspenningmaaltijd aankondigt,
neemt hier nog toe en verhindert een spontane plastische verrijking van het beeld.
Het gevolg daarvan is, dat een splitsing voelbaar blijft tussen de verstijfde vlakken
en het volume, dat als hoekig uitgehouwd in een hard en half-doorzichtig materiaal
als parelmoer of ivoor verschijnt. Een verdere stap op de weg naar de verzoening
van die splitsing zal eerst met Dirck Barendsz. geschieden, hoewel deze zelf nog
niet bevrijd is van het maniëristische trauma.
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Justus MÜLLER-HOFSTEDE

ZUM WERKE DES OTTO VAN VEEN

1590-1600

Meinem Lehrer Prof. Dr. Kurt Bauch
zum Sechzigsten Geburlstag

IE Mystische Verlobung der Hl. Katharina des Otto van Veen vom
^ Jahre 1589 im Musée de l'Art Ancien zu Brüssel leitet jene Reihe
von Bildern und Stichen ein, die den jungen Rubens zu erneuter Wahl
seines Lehrers bestimmten. Rubens' Schritt von Adam van Noort zu

Otto van Veen1 ist von der gesamten Forschung vermerkt worden.
Jedoch ist bisher weder die Kunst seiner Lehrer erschöpfend dargestellt
noch sind deren Wesenszüge hinreichend gegeneinander abgehoben
worden. So bleiben Rubens' erste Entscheidungen unverständlich. Aber
auch ein reicher begründetes, in sich geschlossenes Bild seiner Ant¬
werpener Frühzeit steht noch aus. Die Anfänge des grossen Flamen
sind noch verborgen.

Indessen ist doch umfangreiche Vorarbeit zu ihrer Erhellung
geleistet. F.M. Haberditzl und nach ihm L. van Puvvelde machten,
gestützt auf die fleissige Antwerpener Lokalforschung, Lebensgang und
Hauptwerke der Lehrer bekannt, einige Werke des Schülers wurden
wiedergewonnen2. Der Schlüssel zur weiteren Klärung von Rubens'
Frühzeit liegt in der Kunst des Otto van Veen. Im Folgenden soll eine
erste Zusammenstellung der gemalten und gestochenen Historien
van Veens aus den Neunzigerjähren des XVI. Jahrhunderts gegeben
werden 3. In ihnen bekundet sich der Stil, mit dem sich der junge
Rubens auseinandersetzte. Die Herleitung dieses Stils, seine Stellung
im Gesamtwerk van Veens und seine ausführliche Absetzung gegen
die gleichzeitige Flämische Malerei werden an anderer Stelle erörtert
werden.

Im Brüsseler Katharinenbilde von 1589 4 waltet die stille Innigkeit
einer Sacra Conversazione. Indes der Knabe zur Mutter aufblickt und
ihr Einverständnis sucht, harrt Katharina demütig geneigt des Ringes.
Franziskus' Hingebung und Josephs Andacht gelten ganz dem Kinde,
das sich mit der Heiligen verbinden will5 (Abb. 1).

Dies ist übersichtlich vor dem Betrachter ausgebreitet und völlig
im Vordergrunde fassbar. Obsclion ins Freie gestellt, begibt sich die
Szene doch ausserhalb der landschaftlichen Elemente. Hügel, Bauin-
1 Anmerkungen siehe Seite 165.
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grappe und Laubwerk schliessen die Gruppe gegen den Hintergrund
ab. So sind alle räumlichen Spannungen weitgehend ausgeschieden.
Ausgleichende Anordnung beherrscht auch den Bau der Szene : Maria
ruht in der Mitte, die beiden Heiligen knien ihr zur Seite. Ausgeglichen,
ja ein wenig starr wirken auch die Gebärden der eng zusammengefügten
Figuren. Denn es sind mehr figürliche Einzelmotive, aus denen die
Gruppe zusammengesetzt ist. Von Joseph etwa ist lediglich die vorge¬
beugte Büste gegeben, sein Stand oder Sitz bleiben ungeklärt. Bei Maria
ist allein der Oberkörper durchgearbeitet, die übrige Figur bleibt
bewegungslos gelagert. Katharinas Figur scheint nur aus der Vorderseite
ihrer Profilansicht zu bestehen. Erst aus solcher Zusammenstellung
verschieden bewegter Motive ergibt sich die ruhige Geschlossenheit
der Gruppe. Körperliche Schwere kennzeichnet die Erscheinung der
Figuren, die gewichtigen Stoffe der Gewänder haben daran teil. Der
plastische Aspekt der Figuren wird durch das Licht verdeutlicht. Es
trifft modellierend auf Stirnen, Schultern und Schenkel, auf den
Kinderkörper und die Puttenköpfe. Alle hervortretenden Teile sind
vom Licht erfasst und in eine gemeinsame Ebene erhoben6. Darin
äussert sich ein Zug zu reliefmässiger Form. Dabei fehlen doch die
Härte plastischer Rundung und die Schärfe figürlicher Zeichnung.
Wölbungen und Senkungen sind in weichen Übergängen gegeben, und
die Umrisse sind in Schatten getaucht. Atmosphärischer Dämmer und
Spiel des Lichtes wiegen vor, sie wirken mit an der Vereinigung aller
Teile wie auch an der Stimmung des Ganzen. In den Farben behaupten
sich gedämpfte Töne, dunkles Rot und Orange, versetzt mit Braun,
verhaltene Klänge auch hier. Mit wechselndem Auftrag angelegt, mehr
gemalt als gezeichnet, mehr angedeutet als modelliert, oft nur leicht
aufgesetzt, oft auch porig hingestrichen, schliesst sich die Darstellung
erst auf einigen Abstand zu deutlicher Erscheinung zusammen.

Solche Malart gemahnt an oberitalienische Kunst. Venezianische
Eindrücke legen sich nahe, im Motivischen werden Wirkungen Correg-
gios greifbar, die auf Studien van Veens während seines Aufenthalts
im Süden zurückweisen. Im Giorno des Correggio in der Parmeser
Galerie 7 ist das Motiv des Baldachins zwischen den Bäumen oberhalb
der Szene vorgebildet, ebendort auch die anmutige Haltung der Katha¬
rina mit der das Kleid raffenden Linken. Der Aufblick des Kindes
unmittelbar vor der Verbindung mit der Heiligen erscheint schon in
Correggios Katharinaverlobung in Neapel 8. Aber auch römische Züge
enthält van Veens Bild. Joseph, ein wenig erhöht und auf den Vorgang
herabschauend, war mittelbar vor allem aus Raffaels Madonna unter
der Eiche zu entnehmen ', und die wohlponderierte Bewegtheit des
Kindes im Schoss Mariens ist Raffaelischen Madonnengruppen
abgelesen.

Correggio, Raffael — : Das bedeutete gerade nicht den Anschluss
an die herrschenden Strömungen des späten XVI. J ahrhunderts, sondern
Rückwendung zur Hochrenaissance, Orientierung an einer Kunst, die
im Süden die Carracci zum Ausgangspunkt ihrer Reformbestrebungen
machten. Auch das Thema ist italienisch, in den Niederlanden ist es
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nur selten gestaltet worden 10. Schon in den italienischen Gestaltungen
des Vorwurfs in den Jahrzehnten vor und nach 1500 geschah die
Katharinaverlobung innerhalb der Sacra Conversazione n, und es lag
im Zuge der künstlerischen Absichten van Veens, wenn er am Ende
des Jahrhunderts auf diesen Typus zurückgriff und so der Vermählung
Katharinas in Franziskus und dem Nährvater zwei Heilige hinzufügte.
Indem nun Maria nur dem Knallen zugewendet ist, das Kind aber den
Blick der Mutter sucht, wird der Madonnengruppe Geschlossenheit in
sich und bestimmendes Gewicht im Bild zuteil. Die stumme Ergebung
der Heiligen lässt die Handlung zurücktreten, nach ihrem Vorbild ist
hier vor allem die Andacht zu Maria und ihrem Kinde in ihrer Mitte
herausgefordert. So wurde hier durch stilistische Mittel der ikono-
graphische Schwerpunkt neu gebildet, durch kompositorische Momente
die praktische Bestimmung des Bildes verdeutlicht, die Vermählung
Katharinas dient der Verehrung von Gottesmutter und Gotteskind.

Solche Verarbeitung traditioneller Vorwürfe im Sinne des Andachts-
mässigen wird an den Werken van Veens weiterzuverfolgen sein, es
äussert sich in ihr ein gewisser ikonographischer Stil. Erst jüngst hat
Kurt Bauch darauf hingewiesen 12, dass jeder neu erarbeitete Stil die
^sonographische Seite der künstlerischen Produktion miterfasst und
zur Bildung auch eines eigenen ikonographischen Stiles führt. Die
umfassende schöpferische Neugestaltung der ikonographischen Tra¬
dition in Flandern brachte freilich erst Rubens, und so begrenzt
sich die Bedeutung von van Veens ikonographischem Stil auf seine
Vorläuferstellung zu Rubens. Rubens' neuer Stil in der Verarbeitung
der ikonographischen Überlieferung sowie van Veens vorbereitender
Beitrag zu diesem Stil müssten noch eigens geklärt werden 13.

Van Veen hat sein Bild in Brüssel gemalt, wohl unmittelbar vor
der Übersiedlung nach Antwerpen u. Anlehnung an den Antwerpener
Frans Floris gibt sich in der Bildung breiter, schwerfälliger Figuren,
ihrer engen Gruppierung auf vorderer Bühne und der Zusammen¬
stellung von figürlichen Einzehnotiven zu erkennen. Wie bei Maria
nur das stützende linke Bein leicht hervortritt aus den breiten Gewand¬
bahnen, wie bei Katharina nicht so sehr das Funktionelle ihres Kniens,
sondern mehr die Schwere ihres Aufruhens gegeben ist und das Gewand
sich deckend über ihren Körper zieht, darin ist eine Zusammenfassung
der Figur gesucht, wie sie in manchen Gewandfiguren des späten
Frans Floris vorlag, etwa in der Hl. Familie im Brüsseler Museum oder
im Altar zu Léau15. Also nicht dem eleganten Gliederspiel des
« Florisstils » — wie das wenig erforschte Feld der flämischen Historien¬
malerei des späteren XVI. Jahrhunderts oft gekennzeichnet wird —
ist hier gefolgt, sondern bei Floris selbst ist angeknüpft, der dieser
Malerei die Grundlagen schuf. So liegt gerade im Figürlichen selbst
die unverkennbar flämische Prägung dieses so italienisch anmutenden
Bildes.

Alle Grundzüge, die am Brüsseler Katharinenbilde sichtbar wurden,
zeigt auch die etwa gleichzeitig gemalte Beweinung Christi, des Frei-
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burger Augustinermuseums 16. Das Bikl wurde von Robert Oertel als
Werk van Veens erkannt. Unmittelbar unter dem Kreuzesstamm,
auf dem Erdhügel zu seinen Füssen, gerade in der Mitte des Bildes,
sitzt Maria und hält den Leichnam Christi. Zu Seiten des Kreuzes
stimmen Magdalena und zwei Engel in die Klage Mariens ein. Hinter
der Gruppe, vom Kreuz ausgehend, brechen Lichtstrahlen durch das
Dunkel (Abb. 2).

Alle Figuren sind in der gleichen Ebene angeordnet, dicht anein¬
andergerückt und nahe vor den Beschauer gestellt. Der Körper Christi
ist vor dem Betrachter ausgebreitet und ganz vom Licht getroffen.
In der Plastizität der Mittelgruppe ist das Bestreben deutlich, ein
gleiclimässiges Relief einzuhalten. Wo die figürlichen Elemente hierzu
nicht ausreichen, wird die Wölbung des Erdhügels eingeschoben (— die
Rechte Christi liegt auf ihm). Insgesamt jedoch bleibt die Heraus¬
arbeitung der plastischen Werte auf die Mittelgruppe begrenzt.

Die Klärung des Figürlichen wirkt uneinheitlich. Der Akt Christi
ist sorgfältig und ohne Übertreibungen modelliert und in allen Teilen
überzeugend veranschaulicht. Aber schon die Figur Marias ist durch
den quer vor ihr hegenden Körper zerteilt, unten erscheint die pralle
Plastizität der Knie und des Mantelstoffes, oben die Gebärde von

Haupt und Händen, die allein an der Szene teilzunehmen scheinen.
Magdalena ist zur Hälfte vom Bildrand überschnitten, es ist unklar,

ob sie kniet oder steht. Die Engel schliesslich sind nur im Ausschnitt
ihrer formelhaften Trauergesten anwesend. Wiederum also geschieht
der Aufbau der Gruppe als Zusammenstellung von figürlichen Motiven,
das ist liier noch deutlicher als bei dem Brüsseler Bilde fassbar. Wie
selbständige Teile sind die Körper Christi und Mariens zusammengefügt,
allein der Erdhügel gibt dem Toten stützenden Halt. Uneinheitlich
bleibt auch die Handhabung des Lichts. Licht webt hinten um den
Kreuzesstamm, Licht trifft vorne die Klagenden und den Toten, ohne
dass doch das Spiel beider Lichtquellen ganz von einander geschieden
und in sich geklärt wäre.

Uneinheitlich, sprunghaft muss schliesslich der Fortgang im Schaf¬
fen van Veens erscheinen, da doch mit dem Katharinenbilde diese so

niederländische Tafel mit ihrer härteren und schwerfälligeren Wieder¬
gabe der Dinge entstand. Diese uneinheitlichen Züge im Werke
van Veens hegen in seiner kunstgeschichtlichen Position überhaupt
begründet. Die Errichtung einer schmalen vorderen Bühne und die
Ausscheidung des Hintergrundes, im Szenenbau breit entfaltete, eng
zusammengeschlossene Figuren und das Streben nach reliefmässiger
Gruppierung, in der figürlichen Bildung die körperliche Schwere und
der plastische Aspekt, in Gebärden und Gewändern die Beschränkung
auf einfache, zurückhaltende Motive, in der Gesamtwiedergabe mehr
ruhiger Zustand als bewegte Handlung — : Alle diese Stilelemente
musste sich van Veen gegenüber der ihn umgebenden flämischen
Malerei völlig neu erarbeiten. So fussten seine Reformbestrebungen auf
anderen Voraussetzungen als die der Carracci. Seine italienischen
Studien vermochten zur Heranbildung seines Stiles beizutragen. Insge-
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3. Taddeo Zuccari. Der tote Christus, von Engeln
betrauert, Galleria Borghese, Rom. (Photo Anderson)

samt aber musste van Veen inmitten jener Generation ansetzen, die
er zu überwinden sich anschickte. So blieb gerade im Kern seiner Kunst,
in der Prägung und Anordnung der Figuren, viel Ungeklärtes. Diese
manieristischen Züge seines Werkes entstammten der Auseinander¬
setzung mit dem Manierismus.

Wohl während seines Aufenthaltes in Rom ist van Veen auf die
«Beweinung Christi» des Taddeo Znccari 17 gestossen, und er hat sie
mit Augen gesehen, die das Erbe Raffaels suchten (Abb. 3). Der

l geschlossene und ausgeglichene Bau der Szene mochte seinen eigenen
Bestrebungen entgegengekommen sein. Ihn hat er in seiner Freiburger
Tafel mitverarbeitet. Manieristische Momente, die Taddeos Werk noch
innewohnten, gestaltete van Veen dabei weitgehend um. Den Oberkörper
Christi richtete er auf und schied so seine Verkürzung aus. Dem Akt
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gab er breitere, kräftigere Bildung und stärkere Modellierung der
Glieder, dem Leichnam verlieb er die sinnfällige Schwere. War der
Körper Christi bei Taddeo in fliessender, eleganter Formulierung
gegeben, mehr gleitend als gefestigt, mehr bewegt als erstorben, so ist
er nun bei van Veen zur Ruhe gebracht. Die klagenden Begleiter sind
drastischer gegenwärtig und gewichtiger formuliert.

Taddeos Darstellung hatte nicht eigentlich die Beweinung des Toten
zum Gegenstand. Der Engel hielt dem Himmel gleichsam den Erlöser
nach vollbrachtem Opfergang entgegen. Andere Engel mit entzündeten
Fackeln gaben der Szene einen feierlichen Klang. Van Veen überführte
diese Gruppe in das nordische Thema der Marienklage. Engel und
Magdalena sind ihr beigesellt, ohne stärker hervorzutreten. Alle
charakteristischen Züge des neuen Vorwurfs sind im Sinne des Typi¬
schen besonders ausgeprägt : Das schmerzliche Gesicht Mariens, das
erschöpfte Antlitz Christi, der fahle Körper des Toten, die Trauer¬
gesten bei Magdalena und den Engeln. Darüber der Kreuzesstamm mit
dem noch blutenden Einschlag des Fussnagels.

So weist sich die Freiburger Tafel in allen Momenten als Andachts¬
bild aus. In der Verarbeitung des römischen Vorbildes und in der
Konzentration gerade der künstlerischen Mittel auf die Pietà-Gruppe
ist diese Darstellung auch aus dem ikonographischen Stil van Veens
hervorgegangen, der dem Beschauer das Thema eindringlich vor Augen
führt. Aus einer Memorientafel in Lede (Brabant), die die Freiburger
Mittelgruppe zeigt (Abb. 4), ergibt sich, dass die Freiburger Tafel*
oder eine Kopie nach ihr einst dort in der Kirche hing und als wunder¬
tätig galt. Die Memorientafel berichtet von der im Jahre 1593 zu Lede
bewirkten Heilung. Das Freiburger Bild muss vor diesem Zeitpunkt
entstanden sein. Mag es auch kurz vor der Brüsseler Katliarina-
verlobung gemalt sein, beide Werke gemeinsam, das niederländische
und das italienische Bild, kennzeichnen die Möglichkeiten, von denen
aus van Veen zur Auseinandersetzung mit dem Spätmanierismus
vorstiess.

In St. Waudru zu Möns hängt eine Tafel mit ähnlichem Vorwurf,
die etwa 1593/94 gemalt ist. Sie wurde von Julius S. Held als Werk
van Veens erkanntlö. Das Bihl ist in beklagenswertem Zustand. Aber
es wird doch deutlich, dass hier ein neuer Schritt getan ist. Die Einzel¬
figur ist nun in ihrer Körperlichkeit so breit entfaltet und so kraftvoll
modelliert, dass sie allein die Bühne zu füllen vermag (Abb. 5).

Im offenen Sarkophag steht die mächtige Gestalt des Engels und
hält den Leichnam Christi in seinen Armen. Dornenkrone und Werk¬
zeuge der Kreuzigung hegen vorne zu Füssen Christi. Ist der Tote eben
vom Kreuz abgenommen worden ? Werden die Frauen zur Beweinung
herbeieilen ? Soll Christus zu Grabe gelegt werden ?

Schon Giovanni Bellini hatte in verschiedenen halbfigurigen Fas¬
sungen Christus sitzend auf seinem Grabe gegeben, gestützt und
betrauert von kleinen Engeln 19. Sein Oberkörper war erschöpft zurück¬
gesunken, ohne dass doch der Anschein lebloser Starre entstand. Von
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4. Memorientafel. Lede (Brabant). (Copyright A.C.L., Brüssel)
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6. Hendrick Goltzius nach B. Spranger. Der tote
Christus, von einem Engel gehalten.

edler Bildung und Bewegung, schien er eher teilzunehmen an seiner
Darstellung vor dem Beschauer. Mantegna hatte dann Christus in
ganzer Figur auf seinem Sarkophag sitzend gemalt, zwei Engel beklag¬
ten sein Leiden 20. Noch mit erloschenem Blick schien der Tote den
Betrachter zu suchen, um ihm die Wundmale seiner Hände zu zeigen.
Auch das Bihl Taddeo Zuccaris aus der Galleria Borghese (Vgl. Abb. 3)
will sich noch einmal zum Vergleich einstellen. Das eigentümliche
Leben des Körpers Christi liegt hier in der schwerelosen halb hängen¬
den, halb gleitenden Bewegung des Toten. Es mag scheinen, dass van
Veen für seine Tafel in Möns Taddeos Mittelgruppe entlehnte. Jedoch
hatte der Engel mit dem toten Christus am Grabe auch im Norden
Eingang gefunden. Hier war es Bartolomeus Spranger gewesen, der
italienische Anregungen in seine weithin wirksame maniëristische Form
umgesetzt hatte. Die niederländische Graphik hatte sich zum bevor¬
zugten Organ gerade für lehrhafte religiöse Themen entwickelt, und
so hatte Sprangers Komposition 1582 durch Hendrick Goltzius im Stich
verarbeitet werden können (Abb. 6). Auch hier steht der Engel mit
gebreiteten Flügeln im Grab und hält den Leichnam Christi. Auch
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hier tier einfache Sarkophag und der Korb mit den Leidenswerkzengen.
Van Veen entsprach der gewichtige Rolle der Graphik des XVI. Jahr¬
hunderts, wenn er für seine Tafel zu Sprangers Stich griff, die Herkunft
seines Bildes aus dem graphischen Bereich scheint von unmittelbarer
Art zu sein.

Und doch sind alle entscheidenden Züge der Komposition Spran¬
gers hier zu neuer Erscheinung gewandelt. Nebenfiguren und Orts¬
angabe sind ausgeschieden. Nahten bei Spranger in der Ferne die drei
Marien, sodass die Darstellung doch der biblischen Historie verbunden
blieb, gab es kleine und grosse Engel, die um den Toten geschäftig
waren, deutete der felsige Hintergrund die Grabeshöhle an, so stellte
van Veen nun den Engel und den Toten allein vor dunklen Grund.
Die ausfahrende, zerfaserte Bildung von Sprangers Figuren, die
Betonung ihrer Einzelheiten, ihr unsicherer Stand und ihr Mangel
an geschlossener Modellierung sind überwunden durch Zusammen¬
fassung der Form, gedrungene Plastizität und festen Bau. Das Licht
fällt auf die Wölbungen der Schultern und Flüge] des Engels und liegt
voll auf dem Körper Christi. Er ist das Thema des Bildes, er nur ist
plastisch ganz herausgehoben, ihn hält der Engel dem Betrachter nahe
vor Augen. Gegenüber Sprangers Stich wird das Vereinfachende an
van Veens Bild deutlich. Vereinfachung vor allem des Figürlichen,
verbunden mit zunehmend klassizistischer Typik, kennzeichnet seine
Auseinandersetzung mit dem Manierismus. Indem er aus dem Stich
ein Tafelbild machte, erhob er zugleich den Vorwurf aus dem Bereich
der religiösen Belehrung über die Passion in die Sphäre der Andacht
zum Opfertod Christi21. Die Monser Tafel bedeutete so im Schaffen
van Veens einen kräftigen Schritt gegen die Jahrhundertwende hin.

Etwa gleichzeitig, um 1593/94, malte van Veen seine Abendmahls¬
darstellung für die Sakramentskapelle der Antwerpener Kathedrale
(Abb. 7). Das Bild galt in Antwerpen noch lange als würdiger Beweis
seiner Kunst. 1649 wurde es im Künstlerbuch des Jan Meyssens als
Beispiel für seine Werke genannt22, und noch hundert Jahre später
musste ihm auch das geschmäcklerische Urteil des J.B. Descamps ohne
Einschränkung « des grandes beautés » zuerkennen 23.

Christus und die Zwölf sind in einem hohen Raum um einen
runden Tisch versammelt. Christus erhebt die Rechte, um das Brot
zu segnen, die Ankündigung des Verrats ist geschehen. Die Jünger sind
Christus zugewendet oder forschen nach dem Verräter. Allein Judas
ist von der Tafel abgekehrt, er hält den Beutel und lässt sich das Glas
füllen, um seine Erregung zu verbergenu. Rechts hinten trifft Licht
die aufgestellten Gesetzestafeln, die durch die sakramentale Besiegelung
des Neuen Bundes abgelöst werden.

Das herkömmliche Zubehör flämischer Abendmahlsdarstellungen 25
ist auch hier da : Der Hund auf der rechten Seite, links der Korb mit
Tafelutensilien sowie der hohe Weinkrug, auf dem Tisch die kleinen
runden Brote und die flachen Zinnteller. Jedoch ist die Schilderung
der Historie selbst von der traditionellen Erzählweise deutlich ver-
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schieden. War die Szene bisher vor allem von der Ankündigung des
. ODVerrats und den heftigen Bewegungen der Jünger bestimmt, unter

denen sich Christus nur durch seine Mittelstellung und Judas allein
durch seinen Beutel heraushoben, so sind hier die verschiedenen
Vorgänge, die um die Tafel vereinigt sind, klar voneinander abgesetzt.
Die Stiftung der Sakramente, das Forschen der Jünger und die Betrof¬
fenheit des Verräters. Petrus und Johannes, vordem in zudringlicher
Befragung Christi, bilden nun mit ihm eine ruhig geschlossene Gruppe.

In dichter Folge, Körper um Körper eng aneinandergerückt oder
den Nachbarn überschneidend, schliesst sich der Kreis der Zwölf und
ihres Herrn. Gerade um des festen Zusammenschlusses der Figuren
willen mag hier der runde Tisch gewählt sein. Während alles vom
Dümmer umflossen ist und die Formen sich weich verschleifen und
verbinden, fallen doch einzelne Lichter modellierend auf Figuren und
Dinge. Vorn, reliefhafter Abstufung gemäss, ist die plastische Vor¬
wölbung am stärksten. Die straffgezogenen Gewänder der Jünger
fördern deren plastische Erscheinung. Nach hinten zu wird die Plasti¬
zität merklich geringer, nur noch die Antlitze sind hervorgehoben.
Bewegung und Unruhe der Jünger verbleiben doch in der Geschlossen¬
heit der Kreisform. Der Mundschenk, nicht eigentlich zugehörig zur
Jüngerrunde, fügt sich dennoch ganz ihrem Relief ein. Die stetige
Folge der Jünger steigt an bis zur Gruppe um Christus. Dort vollzieht
sich die eucharistische Handlung, in ihr gipfelt die Darstellung. Van
Veens ikonographischer Stil stellte den eigentlichen Schwerpunkt der
Abendmahlsszene neu heraus. Solche Fassung des Themas war unge¬
wöhnlich in Flandern, sie musste die Aufmerksamkeit der Kunst¬
verständigen wecken.

Noch bleiben Spannungen im Bild. Der Raum hat nicht dieselbe
Geschlossenheit wie die Anordnung der Figuren. Steigert diese sich hin
zu Christus und den zwei Jüngern in der Bildmitte, so strebt der Raum
von rechts nach links hinten, dem eintretenden Schenken entgegen.
Eine dritte Richtung gibt das Fliesenmuster des Bodens an : Seine
Linien scheinen von vorn her gegen die Tür zu fliehen. Insgesamt
aber behauptet sich die monumentale Formulierung. In warmen, teil¬
weise leuchtenden Farben auf Leinwand gemalt, weist das grossforma-
tige Bild auf Rubens' Altarblätter voraus. Seine Ansetzung um 1593/94,
in die Nähe der Monser Tafel, lässt sich aus der ihnen gemeinsamen
stärker klassizistischen Formgebung in Komposition, Figur und Physio¬
gnomie begründen. Beide Werke gehören zusammen als weiterer Schritt
van Veens hin zum eigenen Stil.

In einer dritten Gruppe von Werken findet das malerische Schaffen
van Veens während der Neunziger] ahre seinen Abschluss. Im Chorum¬
gang der Antwerpener Kathedrale hängt eine signierte Tafel, die etwa
um 1595/96 gemalt ist und die Auferweckung des Lazarus zeigt26
(Abb. 8). Wahrscheinlich hat sie ursprünglich zu einem Grabdenkmal
gehört.
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S. Otto van Veen. Auferweckung des Lazarus. Kathedrale O.-L.-Vr., Antwerpen.
(Copyright A.C.L., Brüssel)

Rechts vorn steht Christus, von ihm geht der erweckende Spruch
aus. Vor ihm, vom Wunder getroffen, der Erstandene und seine
Schwestern. Dahinter drängen sich die Jünger und das Volk, als dichte
Front schliessen sie den Vorgang gegen den Hintergrund ab. Die
Bühne ist auf einen engen Schacht eingeschränkt, in dem die alte
Historie konzentriert vorgetragen ist. Christus und Maria Magdalena
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sind nahe an den vorderen Bildrand gerückt, gleich hinter seiner
Schwester richtet sich Lazarus auf. Ihre Gebärden sind einfach und
gemessen. Das Licht hebt den plastischen Aspekt der Hauptfiguren
hervor, die straff über den Körpern liegenden Gewänder weisen nur
wenige Faltenmotive auf. In der figürlichen Bildung wird auch hier
das Gedrungene, Zusammengefasste deutlich, das den Gestalten einen
Zug von Schwere und Starrheit leiht.

Eine erste reichere Materialsammlung zur Ikonographie der
Lazaruserweckung hat kürzlich Kurt Martin vorgelegt27. Sie macht
deutlich, dass sich im XVI. Jahrhundert in Nord und Süd bei der
Darstellung dieses Themas vielfältige kompositorische Typen heraus¬
gebildet hatten. Zu Ende des Jahrhunderts zeigte sich eine Vorliebe
für eigenwillige, von der Tradition unabhängige Anordnungen der
Erweckungsszene. Sie waren von den überraschten Bewegungen der
Zuschauer beherrscht, die dem Wunder beiwohnten. Van Veen hat
demgegenüber mit seiner Lazaruserweckung an einen vorgeprägten
Darstellungstypus angeschlossen, wie er mit der Profilstellung Christi
rechts, Lazarus leicht zurückgeschoben in der Mitte und den Lazarus¬
schwestern im Profil links gegeben war. In Flandern hatte etwa der
Brügger Meister von 1499 in seinem Triptychon in Sta. Margherita
Ligure so gebaut2S, und fünfzig J ahre später hatte J an Cornelisz.
Vermeyen in seinem Michault - Triptychon zu Brüssel die Lazarus¬
erweckung so angeordnet29. Aber auch in der Erzählweise hebt sich
van Veen von der manieristischen Generation des Jahrhundertendes ab.

In der gleichen Ebene mit Christus, ihm gegenüber ins gleiche
Profil gerückt und mit ihm zu gleicher Plastizität gebracht, kniet Maria
Magdalena. Den Auferstandenen halb verdeckend, ist ihre Huldigung
an Christus hier ebenso von Gewicht wie das Erwachen des Toten. Aber
auch Lazarus zeigt ganz die Gebärde frommer Anerkennung, wie auch
der Blick des Johannes auf dem Erwecket ruht, nicht auf dem Erstan¬
denen. So ist hier innerhalb der Lazarusgeschichte Christus selbst in
seinem übermenschlichen Vermögen zum eigentlichen Thema gemacht.
Ihm gilt die Andacht der vom Wunder Getroffenen, ihm diese Andacht
entgegenzubringen, ist auch der Betrachter der Tafel aufgefordert.

Zu Ende des Jahres 1594 ergeht der Auftrag des Pfarrherren von
St. Andries zu Antwerpen an Otto van Veen, der Kirche den neuen
Hochaltar zu schaffen. St. Andreas, dem Titularpatron des Ordens vom
Goldenen Vliess zu Ehren, hatte Philipp II. selbst die Stiftung des
Altares übernommen. Skizze, Modello und Werk van Veens sind uns
überliefert30. Erst spät, im Herbst 1597, beginnt van Veen mit der
malerischen Ausführung. In der Zwischenzeit waren die grosse Holz¬
tafel und die drei Predellentäfelchen beschafft, zurechtgeschnitten und
ausgiebig getrocknet worden. Im Sommer 1599 ist das Altarwerk fertig¬
gestellt 31.

Maler und Pfarrherr wählten als Thema des Altares die Kreuzigung
des Heiligen, für die Predellen seine Berufung. Wohl bald nach der
Erteilung des Auftrages legte van Veen eine Ölskizze auf Papier an,

142



Otto van Veen. Kreuzigung des Hl. Andreas. Altartafel. St.-Andries, Antwerpen.
(Copyright A.C.L., Brüssel)
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die sicher eine erste Entwurfszeichnung zur Voraussetzung hatte
(Abb. 9). Dieser Grisaille fiel eine begrenzte, deutlich erkennbare
Aufgabe zu : Sie diente zur Disposition des Lichtes in der Heraus¬
arbeitung des reliefhaften Aufbaus der Szene. Ähnlich der Lazarus-
erweckung sind auch hier der Urheber des Geschehens rechts ins
halbe Profil gerückt, Andreas, an dem sich der Spruch des Römers
vollzieht, leicht zurückspringend in die Mitte und die Gruppe der
klagenden Lrauen links in den Vordergrund. Aus ihren Körpern nun
ist eine dichte, gleichmässige Lront errichtet, in der sich die Figuren
nebeneinander drängen und überschneiden, ja sich zu schieben und
zu stossen scheinen. Die Erhebung aller körperlichen Werte in die
gemeinsame Reliefebene des Vorgangs, — dies allein ist in der Grisaille
erprobt und mit dem Mittel modellierenden Lichts erreicht.

Etwas später wohl als die Ölskizze, 1595/96, malte van Veen das
Modello auf Leinwand (Abb. 10). Es war dazu bestimmt, den Auftrag¬
geber mit dem geplanten Werk vertraut zu machen, und verblieb in
dessen Besitz. Alle Züge der Andreasmarter sind nun ausführlich dar¬
gelegt. Die Kreuzigung geschieht vor dem Hintergrund des heidnischen
Tempels, dessen Götterbild kniend verehrt wird : Bedeutungsvoller
Gegensatz zum Kreuzestod des Heiligen. Zwischen den Bauwerken
hinten und (1er Kreuzigung vorne drängt sich eine dichte Menschen¬
menge. Der Vorgang seihst ist gleichsam in zwei Stockwerken aufgebaut.
Während unten das Kreuz aufgerichtet und der Apostel am HoL
festgebunden wird, ist oben der Gekreuzigte in fast frontaler Stellung
gegeben, erhoben über seine Peiniger, umgeben von kleinen Engeln,
die ihm Märtyrerpalme und Siegerkranz zutragen, getroffen von Licht
und ausgebreitet vor der Andacht des Betrachters. Das Andachtsmoment
in der Darstellung dieser Historie wird verstärkt durch die Trauernde
unten, die sich mit ihrer Klage heraus zum Beschauer wendet. Zum
Nachteil der reliefmässigen Geschlossenheit der Komposition weist das
Modello gegenüber der Ölskizze einige Verbreiterung an den Seiten
auf. Rechts ist ein dritter Reiter zum Gefolge des römischen Befehls¬
habers gefügt, links eine Klagende und ein Gewaffneter hinzugesetzt.
Aber auch die Mitte des szenischen Aufbaus hat an Dichte eingebiisst.
Der Träger des Liktorenbimdels, der in der Ölskizze ungeschickt, aber
doch folgerichtig im Sinne des reliefhaften Ganzen unter das Kreuz
gepresst war, ist zurückgezogen. Auch ist die Lichtwirkung auf den
Rücken der Knechte beträchtlich gemindert, sodass dort die Front der
Figuren zurückspringt. Der Mann mit der Lanze schliesslich hat eine
Rüstung bekommen und ist seines plastischen Effekts beraubt. Beim
Gekreuzigten fehlt die dunkle Folie seines Mantels und der dämmerige
Hintergrund des Himmels.

Die Altartafel ist im Sommer 1599, kurz nach ihrer Fertigstellung,
an den Seiten beschnitten worden und so wieder auf die ursprüngliche
Breite der Komposition zurückgeführt worden (Abb. 11). Es erscheint
nun auch der vordere Knecht unterm Kreuz mit nacktem Oberkörper,
beide sind so vollends als rohe Schergen typisiert. Überhaupt ist das
Typische, Feststehende der Rollen in Gebärde und Physiognomik
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10. Otto van Veen. Kreuzigung des Hl. Andreas. Modello. Musée des Beaux-Arts,
Besançon.

deutlich herausgearbeitet : Der grimmige Befehl des Römers, die derbe
Kraft der Knechte, ihre Überwachung durch den Soldaten mit der
Lanze, die Trauer der Frauen, die heroische Ergebung des Märtyrers 32.
Die Anlage des Modello wurde vollständig in die Altartafel übernom¬
men. Das ausgeführte Werk lässt erkennen, worauf die Änderungen
im Modello zielten. Waren in der Ölskizze der Apostel wie auch die
Figuren unter ihm von gleichmässig reliefierendem Licht erfasst,
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12. Frans Pourbus d. Ä. Kreuzigung des Hl. Andreas. St.-Bavo, Gent.
(Copyright A.C.L., Brüssel)

erschien also der Märtyrer gleichsam nur als oberer Ausläufer der
Kreuzigungsgruppe, so ist im Altar allein er voll von Licht getroffen
und vor volles Licht gestellt, wie es auch die Legenda Aurea berichtet33.
Unter ihm webt Dämmer, durchbrochen nur von einzelnen Lichtern.

Van Veen leitete mit seiner Altartafel zur monumentalen Darstel¬
lung der Andreaskreuzigung im Norden über. Rubens — in Spanien
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malte es Murillo 34 — gab dem Thema in seinem Spätwerk die gross¬
artige Fassung seiner Kunst. Vor der Wende zum XVII. Jahrhundert
war die Andreasmarter zumeist als Einzelszene innerhalb einer Folge
von Ereignissen aus dem Leben des Heiligen dargestellt worden. In
Flandern hatte der ältere Frans Pourbus 1572 mit seinen 16 Tafeln
in St. Bavo zu Gent eine solche Reihe geschaffen35. Die Kreuzigung
des Apostels war dabei mit wenigen Zügen vorgetragen (Abb. 12). Der
Gekreuzigte, ein wenig zurückgeschoben und kaum über den Boden
erhoben, war in der Mitte aufgerichtet, rechts vor ihm, zusammen mit
einigen Gläubigen, kniete eine klagende Frau, links hinten verhielt ein
Reiter. Dem bilderbogenartigen Charakter einer solchen Darstellungs¬
folge mochte solch anspruchslose Wiedergabe angemessen sein. Auch
hier also waren der Apostel am Kreuz, die Trauernde und der Reiter
gegeben, aus denen van Veen dann das figürliche Gerüst seines Aufhaus
bildete und die noch bei Rubens und Murillo im Vordergrunde standen.
An der Tafel von Pourbus wird deutlich, dass van Veen unter
Anschluss an die Tradition die Steigerung des Vorwurfs zu monumen¬
taler Form vollzog und ihm dabei eine neue Gegenwärtigkeit schuf.

Die drei Predellen (Abb. 13) entsprechen der Überwindung liagio-
graphischer Darstellungsreihen. Sie zeigen nicht weitere Einzelszenen
aus dem Lehen des Heiligen, sondern geben in der Mitte den segnenden
Christus mit der Weltkugel, an den Seiten die Berufung des Apostels
durch Christus, zur Rechten nach Johannes I, zur Linken nach
Matthäus IV3f). Ihre Wiedergabe ist eindeutig und knapp gehalten,
Christus und die Jünger begegnen sich in offener Landschaft. So ist
innerhalb des Altarwerkes auf zweifache Art die Erwählung des
Apostels zu seinem Tode gefügt. Dadurch wird seine Gestalt betont
an die höhere Bedeutung Christi gebunden. Freilich geschieht dies nur
durch die untergeordneten Predellentafeln, und so bleibt diese Bindung
doch mehr programmatisch als anschaulich, mehr begrifflich als bild¬
lich, aufgeteilt in verschiedene Einzelszenen. Immerhin ist der Zusam-
menschluss der drei Predellen unter einem Thema bemerkenswert und
zeigt, wie van Veen gerade auch die ikonographische Seite seiner
Entwürfe besonders durchdachte.

Es ist bezeichnend für van Veen und rührt an den Kern seiner
Kunst, dass die 1594/95 entworfene Lösung von ihm über fünf Jahre
hin in den Grundzügen beibehalten wurde. Der einmal erarbeiteten
Formulierung wird die Treue bewahrt, darin liegt das Prinzipielle
an der Malerei dieses Humanisten. Im Verlauf seines Schaffens hat
van Veen immer wieder zu eigenen Kompositionen und seihst Einzel¬
figuren gegriffen, die längere Zeit zurücklagen. Gelehrte Distanz zur
Kunst überhaupt und kritische Stellungnahme zur künstlerischen
Produktion seiner Zeit hatten ihn zum Studium der Renaissance
geführt, überall dort, wo er sie anzutreffen meinte, in Italien wie in
den Niederlanden. Diese Rückwendung hatte er in Flandern allein zu
vollziehen, ohne ausgedehnte Werkstatt37, ohne Akademie, ohne Ermu¬
tigung aus den Antwerpener Künstlerkreisen. So musste ihm jede
neugewonnene Formulierung als wichtiger Schritt in der Bildung
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13a. Otlo van Veen. Predelle des Andreasaltares. St.-Andries, Antwerpen.
(Copyright A.C.L., Brüssel)
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seines Stiles gelten. Massgeblicher aber als diese Momente war es
gerade der Klassizist in ihm, der, in der Liitticher Schule der Lombard
und Lampsonius erzogen, in der Kunst die feststehenden, ein für
allemal geschaffenen Prägungen suchte. Deshalb hielt er an den eigenen
Konzeptionen fest, die das ihm Gültige aussprachen. Deshalb auch
gab er seinen Figuren Züge von plastischer Wölbung und statuarischer
Erscheinung. Die der Skulptur angenäherte Form vermochte das
Immergültige, Typische am besten zu fassen. Zur vollendeten Verkör¬
perung der bestimmenden Ideen der Zeit jedoch bedurfte es einer
völlig neuen Kunst : Des Werkes von Rubens.

Die Lazaruseriveckung und der Andreasaltar sind stilistisch eng
verbunden und geben den künstlerischen Fortschritt van Veens vor
der Wende zum XVII. Jahrhundert zu erkennen. Im Kompositorischen
bekundet sich hier eine neue konzentrierte Bauweise, im Figürlichen
zunehmend idealische Bildung. Waren Entwurfszeichnung und Ölskizze
für den Andreasaltar um 1594/95 entstanden, lag die Lazaruserweckung
etwas später, begann die Ausführung des Altarwerkes 1597 sicher mit
der noch weichen, mehr verfliessenden Wiedergabe der Predellen-
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13c. Otto van Veen. Predelle des Andreasaltares. St.-Andries, Antwerpen.
(Copyright A.C.L., Brüssel)

szenen, so bezeugen die härtere Plastizität und die klassizistische Typik
der Frauengruppe und des Reiters den Figurenstil van Veens kurz vor
1600. Mit ihnen schloss 1599 die Ausführung der Altartafel ab, sie leiten
stilistisch über zu der Reihe der Triptychen, die van Veen im ersten
Jahrzehnt nach 1600 schuf.

Ergab sich für das Schaffen van Veens in den Neunzigerjahren
eine begrenzte Reihe von gemalten Werken, die sich nicht als bestän¬
dige Entwicklung, sondern eher als Fortschritt von Stufe zu Stufe
verfolgen liess, so zeigt sich auch in den Stichen dieses Jahrzehnts nur
beschränkte Produktivität ohne geschlossene Abfolge.

In dem Briefwechsel, den der Geograph Abraham Ortelius mit
den Gelehrten und Humanisten seiner Zeit führte, ist im Sommer 1590
die Rede von einem gestochenem Abendmahl van Veens 38. Ein solches
Blatt erschien von der Hand des Hieronymus Wierix im Verlag Theo-
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14, Hieronymus Wierix nach Otto van Veen. Abendmahl.

clor Galles, seine Stichvorlage hatte van Veen dem Fürstbischof von
Lüttich gewidmet ( Abb. 14). Christus und die Jünger sind nach antiker
Art auf breitem Sigma gelagert. Gegeben ist der Moment, in dem
Christus auf Andringen von Petrus und Johannes den Verräter
bezeichnet und ihm Brot reicht, wobei der Teufel in ihn fährt. So ist
hier in allen Einzelzügen dem Bericht des Johannes gefolgt. Die dem
Bilde beigefügte lateinische Unterschrift ist jedoch allen vier Evan¬
gelien entnommen. Sie hebt durch Auswahl und Druck der Textstellen
die Liegehaltung Christi und der Zwölf hervor. Solche Darstellung des
Abendmahls war (— bis auf einige Abendmahlsszenen aus der christ¬
lichen Spätantike39) ohne Vorläufer, und die Betonung des cumbere
im Text mochte die Rechtfertigung dieses Bruches mit der Tradition
im Sinne haben. Es legt sich nahe, dass van Veen hier vor allem
humanistisches Gebaren und gelehrte Kenntnis der Antike zur Schau
tragen wollte. Indessen ging es ihm doch um mehr. Er gab hier eine
Schilderung des Abendmahls, die sachlich genau dem Text und histo-
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15. Otto van Veen. Abendmahl. Abtei Soleilmont, Gilly (Charleroi).
(Copyright A.C.L., Brüssel)

risch genau antikem Brauch entsprach, also gleichsam eine theologische
und historische Korrektur zu den bisherigen Abendmahlsdarstellungen,
begründet durch Hinzusetzung der entsprechenden Texte und veröffent¬
licht durch das Mittel der Druckgraphik.

Es ist für diese Darstellung nicht beim Stich geblieben. In der
Abtei Soleilmont im Hennegau hängt eine Leinwand, die die Kompo¬
sition des Stiches zeigt40 (Abb. 15). Diese Wiederholung seiner Abend¬
mahlsszene im gemalten Bild, von van Veen selbst unternommen,
scheint ohne nennenswerte Veränderungen vor sich gegangen zu sein.
Und doch verleiht die neue Kunstgattung der Szene einen grundsätzlich
neuen Charakter. Im Stich war die Unterschrift nach emblematischer
Überlieferung notwendiger Bestandteil des Bildes gewesen, sie hatte
den Gegenstand erklärt und obendrein seine Wiedergabe begründet.
Im Gemälde nun fehlt die wörtliche Erklärung, die Darstellung spricht
allein aus sich selbst, sie ist zum selbständigen Werk erhoben und in
neue Zusammenhänge gerückt. Auch war im Stich mit der Hervor¬
hebung des Verräters und seiner Besessenheit vom Teufel der moralisch-
didaktischen Bestimmung der Druckgraphik jener Zeit entsprochen.
Im Gemälde fehlt das allegorische Beiwerk der Teufelsfigur, nur noch
das Forschen von Petrus und Johannes und das Geschehen zwischen
Christus und Judas bestimmen die Darstellung.
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Der Kreis der Jünger ist jetzt enger zusammengerückt, ihre Folge
dichter geschlossen. Die Figuren sind grösser, gewichtiger und plasti¬
scher geworden. Christus allein ist jetzt herausgehoben, die ansteigende
Reihe der Jünger gipfelt in ihm. Ihre physiognomische Erscheinung
ist von abgerundeter, idealischer Tvpik geprägt. Die Schenken im
Hintergrund, der Leuchter, die vielen Einzeldinge auf dem Tisch
fehlen, nur die grosse Schale zeichnet den Kreis der Tafel und der
Jünger nach und akzentuiert ihre Mitte. Erstreckung und Charakter
des Raumes sind kaum noch angegeben, völliges Dunkel umgibt nun
die Szene, die Wirkungen der Lichter sind auf die Figuren konzen¬
triert. Mag auch in manchen Partien die stecherische Ausführung des
Blattes von der Vorlage van Veens abgewichen sein und die Hand des
Hieronymus Wierix aus dem Stich sprechen41, sodass das Gemälde
in Vielem lediglich eine Verbesserung der graphischen Fassung dar¬
stellt, — insgesamt ist dem Vorwurf hier doch eine monumentale
Neugestaltung widerfahren. Bereits hier finden sich der runde Tisch,
die geschlossene Reihe der Jünger und die Hervorhebung Christi. Die
hier erreichte Stufe schafft die Möglichkeit zur monumentalen Form,
wie sie das Werk in der Antwerpener Kathedrale bezeugt.

Der Antwerpener Malerei des späten XVI. Jahrhunderts haftete
in der harte Deutlichkeit ihrer Wiedergabe der Dinge ein graphischer
Zug an. Alle bedeutenden Maler jener Zeit schufen auch Vorlagen für
Druckgraphik, sie bildete die Sphäre, in der sich ihre Kunst auf
charakteristische Weise aussprach. In Stich und Gemälde bekundete
sich derselbe Stil, wobei im Stich das erklärende Wort zum Bilde trat,
weil gerade hier die kompositorischen, motivischen und thematischen
Erfindungen dieses Stils sich in grosser Fülle äusserten. So fiel der
manieristischen Graphik in Flandern eine gewichtige Funktion zu.
Im Gegensatz zu dieser Nähe der Kunstgattungen vollzog sich im
Schaffen van Veens während der Neunzigerjahre gerade deren Tren¬
nung und Unterscheidung. Im Sinne der italienischen Kunst gab er der
Malerei allein die führende Rolle. Während seine Stiche und auch
noch später seine emblema tischen Stichwerke stärker dem XVI. Jahr¬
hundert verpflichtet blieben, bildete er in seinen Gemälden das Organ
seines neuen, klassizistischen Stiles heran. Das wird an den Wandlungen,
die das Bild in Soleilmont vom Stich trennen, besonders deutlich.

Doch auch schon beim ersten Zusehen erscheint diese Neufassung
ganz dem gemalten Werk van Veens zugehörig. Nach italienischer Art
auf Leinwand gesetzt, schattenreich in vielfachen Lastiren angelegt,
fügen sich die Formen weich zusammen, vom Licht herausgehoben oder
vom Dämmer versenkt, artikuliert allein durch ihre plastische Bildung.
Das Spiel der Linien und Umrisse, das den Stich beherrschte, ist
gewichen, der breite Strich des Pinsels macht nun die körperlichen
Wölbungen geltend. Damit tritt das Bild in die Reihe der Brüsseler
Katharinaverlobung und des Antwerpener Abendmahls, der Freiburger
und der Monser Tafel. Die graphische Fassung musste van Veen unbe¬
friedigt gelassen haben, erst als Gemälde erlangte die Komposition
die für ihn gültige Form.
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16. Gisbert van Veen nach Otto van Veen. Mystische
Verlobung der Hl. Katharina.

Nach der Rückkehr seines Bruders Gisbert aus Venedig trug ihm
van Veen den Nachstich seiner Brüsseler Katharinaverlobung auf
(Abb. 16). Gisbert van Veen hatte während seines Aufenthaltes in Rom
(1588) und in Venedig (1589) Reproduktionsstiche nach Gemälden und
Fresken italienischer Meister des Cinquecento gefertigt und brachte
so für den Nachstich eines Gemäldes im italienischen Sinne — im
späten XVI. Jahrhundert war in den Niederlanden die Stichwiedergabe
von Gemälden ein seltener Fall — geeignete Schulung mit Diese
Überführung des Gemäldes in den Stich — der oben dargelegte Vorgang
kehrte sich jetzt um — erbrachte für die künstlerische Absetzung der
Malerei von der Graphik im Schaffen van Veens gleichsam die Gegen¬
probe. Der Stecher musste bemüht sein, der Eigenart seines Bruders
gerecht zu werden. Dennoch gewann van Veens Bild im Medium des
Stiches eine andere Erscheinung. Alle Teile der Darstellung treten nun
aus ihrer atmosphärischen Vereinigung zu harter Deutlichkeit hervor.
Der Raum zwischen den Dingen, vordem von Schatten erfüllt und ohne
eigenes Gewicht, wird jetzt für sich wirksam : Abstände und Land¬
schaftsgründe sprechen mit und wirken der Geschlossenheit der Kom-
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position entgegen. Während im Gemälde die gestaltenden Mittel ganz
auf die Figuren konzentriert waren und in ihnen den Schwerpunkt
herausbildeten, treten im Stich die Dinge hinter und über den Figuren
gleichgewichtig neben sie. Mochte die Katharinaverlobung in Plastizität
und Anordnung auch zum Stechen geeignet sein, — das Verbindende,
Verschmelzende der Malerei van Veens, das diese abhob gegen den
flämischen Spätmanierismus, ist von der graphischen Gesetzlichkeit
des Stiches getilgt.

Ebenfalls in die Zeit um 1590 gehört die nach van Veens Entwurf
von Hieronymus Wierix gestochene Grablegung Christi (Abb. 17). Die
Szenerie ist der Eingang zur Grabeshöhle, in die der Sarkophag hinein¬
ragt. Vor diesem sitzt Maria mit klagend erhobenen Händen, über
ihrem Schoss liegt der Leichnam Christi, gestützt von Johannes. Von
dem Körper des Toten gehen Lichtstrahlen aus. Um den Sarkophag
und Maria bereiten Heilige und Helfer das Grab.

Van Veens Vorlage zu diesem Blatt steht zeitlich in der Nähe des
Abendmahlsstiches. Jedoch ist hier ein ähnlich geschlossener und
überzeugender Aufbau nicht erreicht. Wieder meldet sich das Sprung¬
hafte, Uneinheitliche an van Veens Produktion. Die Anordnung der
Szene ist hier offener, lockerer, der Bühne ist grössere Erstreckung in
die Tiefe zugestanden. So hat denn der Anstieg des Sarkophags etwas
Jähes, und die Flucht der Höhle wirkt allzu verkürzt. Die schräge
Haltung Mariens und der quer vor ihr liegende Körper Christi erinnern
an die Tafel in Freiburg, die Büsten der Männer links hinten an das
Brüsseler Bild. Die aufgelockerte Komposition macht sie als einzeln
eingesetzte Figurenmotive besonders deutlich. Zusammengestellt wie
die Figuren — der Körper Christi scheint seihständig zu schweben,
worauf Maria eigentlich sitzt, bleibt unerfindlich — wirken auch die
Landschaftsangaben, der Felsblock rechts und der bewachsene Hang
links. Die Vereinigung der Teile zu notwendigem Zusammenhang bleibt
unsicher.

Durch die Unterschrift aus Jesaia II wird die Grablegung Christi
in Beziehung zum Alten Testament gesetzt. Die beigefügten Worte
bilden hier kein Zitat, sondern allenfalls eine freie Zusammenfassung
von Jesaia II, 2 und 3. Die nach emblematischen Brauch unter diese
Devise gesetzten lateinischen Distychen verweisen auf das venerandum
corpus Christi und erklären so das Leuchten, das von dem Toten aus¬
geht. Den Leichnam Christi also erhebt der Text zum Thema dieser
Darstellung. Jedoch wirkt dieser in seiner eucharistischen Bedeutung 43
nur als Einzelmoment, für die übrige Szene bleibt es bei der Historie
von der Grablegung Christi. Wirkte der Körper Christi schon als
Glied der Komposition mehr isoliert und schwebend, so erscheint er
nun auch als ikonographische Funktion vereinzelt und ohne beherr¬
schende Kraft. Der thematische Anspruch des Textes bleibt ohne rechte
Entsprechung im Bild.

Die beiden graphischen Erzeugnisse van Veens, die am Anfang
unseres Jahrzehnts stehen, ergeben somit ein zwiespältiges Bild, und
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17. Hieronymus Wierix nach Otto van Veen. Grab¬
legung Christi.

es wird in der Folgezeit das Bemühen van Veens sein, das maniëristische
Moment in seiner Graphik auszuschalten und seine Erfindungen fin¬
den Stich dem neuen Stil seiner Gemälde anzugleichen.

Eine weitere Gruppe von Stichen nach Entwürfen van Veens ist
um 1594/95 anzusetzen. Juan de Herrera, dem grossen Architekten des
spanischen Cinquecento, ist ein Blatt gewidmet, bei dem Ausführung
und Zueignung von dem Stecher Petrus Perret herrühren (Abb. 18).
Der Jüngling ist unter den Verführungen von Amor, Venus, Bacchus
und Ceres auf ein weiches Kissen gesunken, und Egestas, die Alte,
beginnt, dem Gefallenen die Kleider vom Leibe zu reissen. Jedoch
rettet ihn das Eingreifen von Athene und Chronos vor dem völligen
Erliegen. Aus der Höhe schweben kleine Engel heran, die Siegerkränze
bringen, unci im Hintergrund wartet der steile Pfad zum Tempel des
Ruhmes. Unter der Darstellung stehen lateinische Distychen, die die
Rollen der Figuren und die Bedeutung des Vorgangs erklären.
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Indessen sind doch die meisten Charaktere schon ans dem Bilde
selbst zu erfassen. Athene ist mit der Lanze und dem abschreckenden
Medusenschild herbeigeeilt, Chronos trägt Flügel und Sense, Venus
nährt den Gestrauchelten mit dem Strahl ihrer Brust und Bacchus
begiesst ihn mit frischgepressten Traubensaft. Lediglich für Egestas
sind zahlreiche Attribute aufgeboten : Strohbündel und Knochen,
Kohlkopf und Rüben sowie der löcherige Beutel sind ihr als Zeichen
der Armut beigegeben. In ihr ist die Konsequenz der Leidenschaften
vorgeführt, sie kniet ganz am vorderen Bildrand, noch vor der Gruppe
selbst, und wendet den Blick zum Betrachter heraus.

Der Vorgang ist kunstvoll und lebendig geschildert. Der Zusam-
menstoss der gegnerischen Kräfte ergibt einen drastisch zugespitzten
Augenblick, in dem der Hehl zu erliegen droht. Diese enge Berührung
aller Teile geht aus einem Aufbau hervor, in dem alle körperlichen
Werte zu geschlossener Front zusammengefügt und in eine gemeinsame
Ebene erhoben sind. Diese Bauweise entspricht der Komposition der
Ölskizze zum Andreasaltar. Das Verhältnis von Gemälde und Graphik
im Werke van Veens lässt darauf schliessen, dass er die neuen Momente
seines Stils zuerst mit dem Pinsel erprobte. Das Erreichte bestimmte
dann auch die Fassung der graphischen Entwürfe. Bezeugte das Blatt
mit der Grablegung noch beträchtliche Unterschiede zwischen Gemälde
und Stich am Beginn des Jahrzehnts, so schliesst van Veen jetzt seine
graphischen Vorlagen an den Stil seiner gemalten Werke an. Petrus
Perret ging 1595 nach Spanien. Juan de Herrera starb 1597. Es ist zu
vermuten, dass van Veen die Vorlage dem Stecher auf die Reise mitgab.
Die Ölskizze für den Andreasaltar entstand 1594/95, die Stichvorlage
wird etwa gleichzeitig angelegt worden sein.

Panofsky hat zuerst darauf hingewiesen, dass van Veens Komposi¬
tion eine Abwandlung der alten Historie von Herkules am Scheidewege
darstelle44. J.B. Knipping stellte dann van Veens Gruppe mit zeitlich
entsprechenden Stichwiedergaben der Herkulesentscheidung zusammen
und bemerkte, dass van Veen das überlieferte Thema lediglich auf
die Jugend schlechthin erweitert habe45. Jedoch ist van Veens Stich
mit der Einordnung in allgemeine ikonographische Schemata noch
nicht genügend erfasst.

War der Held bisher zumeist zwischen die allegorischen Figuren
der Virtus und Voluptas gestellt worden 46, sodass sein Entschluss zur
Tugend als bekannt vorausgesetzt war und von seiner Entscheidung
nichts sichtbar wurde, so gibt van Veen jetzt bewegte Handlung. Die
Tradition der Herkulesdarstellungen ist ganz aufgegeben. Wo sonst
Virtus und Voluptas bewegungslos figurierten, erhebt sich nun der
Eifer der Götter. Statt des abstrakten Begriffspaares nun Gestalten der
Mythologie mit ihren lebendigeren Bedeutungen. In ihnen werden
Zwiespalt und Versuchung des Helden anschaulich. In der Zuspitzung
des Vorgangs auf den einen Moment, in dem der Jüngling zu erliegen
droht, wird diese Allegorie fast zur Darstellung einer Historie. Es ist
van Veens Stil der mittleren Neunzigerjähre, der die Voraussetzung
für diese ikonographische Schöpfung bildete. Dass sie als Stichvorlage
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18. Petrus Perret nach Otto van Veen. Die Jiigetid
zwischen Tugend und Laster.

geschah, entsprach ihrem didaktischen Anliegen. So ist es denn auch
Egestas, die als Begriff ausserhalb der mythologischen Welt bleibt und
vorne vor der Handlung zum Betrachter vermittelt. So sind denn auch
die Göttergestalten hier mehr als Träger moralischer Bedeutungen denn
als selbständige Wesen gegeben, und der beigefügte Text verweist die
Darstellung auch bei aller Anschaulichkeit und Geschlossenheit ihres
Aufbaus doch in den Bereich der Emblematik.

Van Veens Komposition hat zahlreichen Widerhall gefunden. Die
überlieferten Kopien und Variationen in Zeichnung und Gemälde
stammen durchweg aus dem XVII. Jahrhundert47. Sie bezeugen, dass
die bildliche Kraft dieses Emblems auch in die neue Epoche hinüber¬
wirkte. Rubens hat sich der Komposition bedient, und Luca Giordano
hat sich in seinem Frankfurter Bild von 1664 auf sie bezogen 48. Ihr
Grundgedanke erschien an der Schwelle zum XVIII. Jahrhundert noch
einmal im Stich des Chr. Monnet auf dem Titelblatt von Fénelons
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Télémaque (1699) 49. Durch viele Zwischenstufen hindurch fand van
Veens klassizistische Erfindung so Eingang in die Eiteratur des « ancien
régime ».

Ebenfalls von der Hand des Petrus Perret stammt ein Philipp II.
gewidmetes Blatt mit dem Emblem eines Tugendspiegels (Abb. 19).
Es hat dem Text zufolge die drei Devisen des spanischen Königs zum
Gegenstand. Die lateinischen Distychen sind nicht wie üblich vom
Bilde getrennt, sondern gehören als Teil des architektonischen Rahmens
mit zur Darstellung. Die Wahlsprüche des Königs sind unmittelbar zur
Devise des Emblems gemacht, indem sie als Spruchbänder am Giebel
des Rahmens erscheinen, auf eine Überschrift für die Distychen, die
die Wahlsprüche thematisch in sich zusammenfasste, ist verzichtet. Die
Verse geben hier nicht so sehr eine Erklärung der Figuren, sondern
eher eine Huldigung an den König.

Es musste auf Schwierigkeiten stossen, seine Tugend zu glorifizie¬
ren und dabei, dem « nec spe, nee metu » folgend, die Hoffnung als
Kardinaltugend auszuscheiden. Van Veen behalf sich mit einer Kon¬
struktion : Er führte die launische Fortuna ein und ordnete ihr Furcht
und Hoffnung, — auch sie von unbeständiger Dauer —, als Ent¬
sprechungen zu. So war Virtus als Meisterin herausgestellt. Sie setzt den
Fuss auf die besiegte Fortuna, Furcht und Hoffnung (mit dem Hasen
und der Lilienknospe) wenden sich vor ihr zur Flucht. Seitlich der
Virtus, die nur ganz allgemein gefasst ist, sind sechs Putten mit den
Attributen der übrigen Einzeltugenden aufgereiht.

Dass kleine Engel, ja Kinder überhaupt, durch Beigabe von Attri¬
buten zu Trägern von Bedeutungen erhoben werden, ist ein Element
der Druckgraphik van Veens. Bereits um die Mitte des XVI. Jahr¬
hunderts hatte sich in den südlichen Niederlanden eine gewisse Tradi¬
tion darin gebildet, allegorische Attribute um Kinderfiguren zu ver¬
sammeln 50. Von Italien her war der zu allen himmlischen Diensten
willige Putto hinzugetreten. Das Ungeprägte, noch nicht Festgelegte
der Kinderfigur mochte ihrem wechselnden Gebrauch entgegengekom¬
men sein. Auch bei van Veen gibt es sie beide, das Kind und den
Putto, und er formte sie zum Typus des plastischen und drallen kleinen
Kinderkörpers, wie er in seinen Stichen erscheint. Gerade in dieser
typischen Ausprägung konnte das Kind dann nach der Jahrhundert¬
wende in den Stichwerken der Liebesemblematik van Veens einheitlich
die Aufgabe des Bedeutungsträgers übernehmen. Engel, Cupido, Anima
oder Amor Divinus, — diese Verbindung wechselnder Rollen mit dem
einen feststehenden Kindertypus wies auf Rubens voraus, dessen Pinsel
Jesuskind, Putto oder Johannesknaben gleichmässig in den einen
blühenden, typischen Kinderkörper fasste. Erhob Rubens die Kinder¬
figur in die höhere Sphäre seiner Malerei, so verblieb sie bei van Veen
im Bereich der Graphik. Bei Ruhens sprach aus ihr das Kindliche
selbst, auch wenn dieses höheren Vorstellungen untergeordnet war, bei
van Veen blieb es der formelhafte Kindertyp, dessen Rollen mit den
verschiedenen Attributen wechselten.
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19. Petrus Perret nach Otto van Veen. Die Tugend
Philipps II.

Der Stich zeigt, dass der kundige Humanist seine Begriffe geschickt
zu kombinieren wustte. Ähnlich wie sie sind auch die Teile der
Darstellung zusammengesetzt. Vorhang und Spiegelgehäuse schweben
völlig unverbunden voreinander. Zusammengesetzt wirken auch der
überladene Rahmen und das verhältnismässig kleine Feld des Spiegels.
In der Zusammenstellung dieser Bestandteile ist jene frontale, vorder¬
gründige Anordnung eingehalten, die als Stilmoment in der Ölskizze
zum Andreasaltar und in der Allegorie der bedrängten Jugend auftrat.
Vorhang und Rahmen erscheinen gleichsam als Schichten des Vorder¬
grundes, und im Spiegel sind alle Figuren in der einen vorderen Ebene
übereinandergesetzt. Wahrscheinlich hat van Veen die Vorlage auch
dieses Stiches als Empfehlung an den spanischen König Perret 1595
mit auf den Weg gegeben 51.

Das Ende des Jahrzehnts ist mit zwei Stichen vertreten, deren
Fortschritt gegenüber der vorangegangenen Gruppe vor allem in der
Figur liegt. Für Hieronymus Wierix zeichnete van Veen eine Vorlage
mit dem Gastmahl des Simon, die er dem Fürstenbischof von Lüttich



20. Hieronymus Wierix nach Otto van Veen. Das Gastmahl bei Simon.

zueignete (Abb. 20). Die Figuren sind massiger und schwerer geworden,
der Faltenwurf der Gewänder grossformiger. Sicher in der zweiten
Hälfte des Jahrzehnts gefertigt, muss der Stich doch wohl mehr gegen
das Ende als zur Mitte dieser Jahre hin gerückt werden.

Wiederum liegen die Tischgenossen auf breitem Sigma um eine
runde Tafel, wiederum steigt ihre Reihe an bis zu der akzentuierten
Mitte. Im beigefügten Text aus Lucas VII ist wieder die Liegehaltung
der Tafelnden hervorgehoben sowie auch die Stellung Magdalenas :
Stans retro secus pedes eius... So wiederholen sich hier alle Merkmale
des Abendmahlsstiches. Der klassizistische Innenraum und der bal¬
dachinartig darübergespannte Vorhang kennzeichnen die vornehme
Atmosphäre im Hause des Pharisäers. Van Veens prinzipielles Fest¬
halten an den eigenen Lösungen geriet hier in Gegensatz zum Anspruch
des Themas. Die in sich geschlossene Form der Tafelrunde Hess für
Magdalena nur einen peripheren Platz übrig, dessen Begründung durch
die hervorgehobene Textstelle diesmal nicht recht überzeugen will.
Diese Kreiskomposition hatte van Veen eigens für das Abendmahls¬
thema geschaffen, auch darin lag etwas von der Prägung eines Typs.
Dieser Typus war für das selbe Thema wiederholbar, — man denke
an das Antwerpener Abendmahlsbild —, als Fassung eines neuen Gegen¬
standes jedoch musste er seine anschauliche Kraft einbüssen, selbst
wenn es auch hier um eine Tafelszene ging. So liegt hier in der geringen
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21. Gregor van Velden nach Otto van Veen. Christus
bei Maria und Martha.

(j
Betonung der Salbung Christi durch Magdalena nicht eine maniëri¬
stische Vernachlässigung des eigentlichen Geschehens vor, sondern
gerade ein durch klassizistische Wiederholung von festen Kompositions-
typen entstandener Konflikt, der ungelöst blieb.

Um 1597/98 schuf van Veen für den Stecher Gregor van Velden
eine Vorlage, die er dem Geographen Abraham Ortelius widmete
(Abb. 21). Quiescere optimum ist das Oval umschrieben, durch das

jj der Blick auf Christus, Maria und Martha fällt. Die biblische Geschichte
vom Vorrang der stillen Wachsamkeit vor dem tätigen Dienen (Lu¬
cas X), seit alters in den Typen der vita contemplativa und der vita
activa ausgelegt, galt der gelehrten Leistung des Humanisten. Quiescere
optimum, das soll in seiner knappen und ausschliesslichen Formulie¬
rung wie eine Antwort auf Lucas X, 42 « Eins aber ist not » klingen,
und dementsprechend wirkt das Oval wie ein Guckloch, in dem zur
Bekräftigung der Umschrift die traditionelle Szene im Hause der
Martha erscheint. Und doch ist diese Darstellung hier mehr als nur
eine Illustration der Devise. In die Figuren ist Gewicht gelegt, in ihrer
geschlossenen Gruppierung erfüllen sie die Bühne auf eine Art, die
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sich von den Gemälden van Veens nicht unterscheidet. Wie hier drei
verschieden bewegte, plastisch gewölbte Figuren lediglich nebenein¬
ander gesetzt sind und allein aus ihrer Zusammenstellung die Wieder¬
gabe des Themas hervorgeht, das sind auch Grundzüge der gemalten
Werke van Veens. Wie die meisten Stiche des Jahrzehnts zeigt auch
dieses Blatt eine Darstellung, die als Historienthema in anschaulicher
Gestaltung eine gewisse Freiheit von dem emblematisch beigefügten
Text erlangt. Auch darin äussert sich eine Wirkung der malerischen
Produktion auf das graphische Schaffen van Veens.

* « «

Wenigen Gemälden und Stichen van Veens war hier längere
Beschreibung gewidmet. Dennoch sind nicht alle Werke dieses Jahr¬
zehnts zur Sprache gekommen. Es fehlen die Porträts und Teppich¬
entwürfe 52, es fehlt van Veens Anteil an den Dekorationen zum Einzug
des Erzherzogspaares 1599 in Antwerpen 53. Aber auch Gemälde und
Stiche dieser Jahre sind nicht vollständig erörtert worden. Erst der
ausführliche Vergleich mit der gleichzeitigen flämischen Malerei, vor
allem mit Werken des Marten de Vos und Ambrosius Francken, aber
auch mit der jüngeren Generation der Hendrick de Clerck und Marten
Pepyn, kann die den Carracci entsprechende stilgründende Leistung
van Veens sichtbar machen.

Die Jahre nach 1600 brachten für van Veens Schaffen die gleich-
mässige Geschlossenheit seines Stils. In mehreren grossen Triptychen
festigten sich seine Figuren zu endgültiger klassizistischer Typik. Im
Aufbau der Szene blieb es beim engen Zusammenschluss der Figuren,
der jedoch nie zu völligem Relief in einheitlicher Ebene gedieh, weil
er immer wieder von Figuren überschnitten wurde, die vorn am Bild¬
rand auf die Bedeutung des Vorgangs hinwiesen.

In der Graphik ging van Veen vom Einzelstich zum Stichwerk in
Buchform über, das entsprach dem grossen Format der Wandelaltäre.
Er wendete sich dabei ganz zur emblematischen Tradition der notwen¬
digen Verbindung von Bild und Wort zurück. Gegenüber diesem ersten
Jahrzehnt nach 1600 erscheinen die Neunzigerjahre als eine Zeit
mühsamer Produktion, unruhiger Suche nach dem eigenen Stil und
stets erneuter Auseinandersetzung mit dem Manierismus. Die Ergehnisse
dieses Ringens wurden unter den Augen des jungen Rubens erarbeitet.
Vieles davon wandelte Rubens im Laufe seines Schaffens zu Elementen
seiner eigenen Kunst. Wird es einmal gelungen sein, eine Reihe von
sicheren Historienbildern aus Rubens Antwerpener Frühzeit nach¬
zuweisen, so wird vielleicht deutlich werden, was der Schüler später
dem Lehrer zu geben vermochte. Einstweilen muss es bei dem Versuch
bleiben, die möglichen Wirkungen des Älteren auf den Jüngeren zu
formulieren.

Dazu ist noch viel Arbeit zu leisten. Vom intensiven Verhältnis
zwischen Rubens und van Veen wusste bereits Roger de Piles zu
berichten, er schöpfte dabei aus verlässlicher Quelle (1677) 54 : « La

164



mesme inclination, qu'ils avoient tous les deux pour les lettres, les
ayant liez d'amitié, ce Maistre n'oublia rien de ce qu'il sçavoit pour
en faire part à son Disciple, il luy découvrit librement tous les secrets
de son Art, et luy apprit surtout, à disposer les figures et à distribuer
les lumières avantageusement. Enfin, l'ayant fort avancé en peu de
temps, et la réputation de cet illustre Disciple estant venue à tel point,
qu'on doutoit, leuel estoit le plus habile de luy ou de son Maistre,
Rubens prit résolution, de passer en Italie... ».

Die kunsthistorische Forschung hat anders geurteilt. Haberditzl
(1907/09)55 stellte fest, dass man auf falscher Fährte sei, wenn man
nach selbständigen Werken von Rubens aus den Jahren vor der Italien¬
fahrt suche. Oldenbourg (1922)56 gestand van Veen nur allgemeinste
Wirkungen auf Rubens im Sinne einer Übermittlung von Leitsätzen
des Akademismus des XVI. Jahrhunderts zu. Hoogewerff nannte van
Veen eine schwache Abschattung Sprangers, die zur Klärung von
Rubens nichts beitragen könne (1935) 57. L. van Puyvelde (1944) 58
schliesslich bestritt, dass Rubens etwas mit seinem Lehrer gemein
gehabt habe.

So müssen wir heute erneut danach fragen, was Rubens bei van
Veen gesucht und in schöpferischem Prozess verarbeitet haben kann.

ANMERKUNGEN

3 Rubens wurde 1598 Freimeister (Rombouts-Van Lerius, Liggeren, I, 401). Die für
Rubens' Frühzeit massgeblichen Quellen, als zuverlässigste von ihnen die von
Roger de Piles nach Angaben des Philipp Ruhens, des Neffen des Meisters, auf¬
gesetzte Vie de Rubens (abgedrukt zuerst in den Conversations sur la connais¬
sance de la peinture, Paris, 1677) meldet eine Lehrzeit von vier Jahren bei Otto
van Veen. Da Rubens 1598 seinen Wolinplatz im. Hause van Veens in der
Antwerpener Vuylnisstraat aufgab und eigene Wohnstatt bezog, ja dort sogar
Schüler bei sich aufnahm — namentlich bekannt ist Deodat Delmont, der ihn
dann nach Italien begleitete (vgl. Rubens' protokollarische Aussage darüber,
abgedruckt bei C. de Bie, Het gulden Cabinet, Lier, 1661, p. 135/36) — ging er
1594, spätestens Anfang 1595 zu van Veen in die Lehre. Vierjährigen Aufenthalt
bei van Veen gibt selbst die zweifelhafte Vita P.P. Rubenii an (publiziert von
De Reiffenhcrg, Nouveaux mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-
Lettres de Bruxelles, X, 1837), deren Quellenwert bisher höher als die Vie de
Rubens eingeschätzt wurde. So kann der von der Forschung allgemein angenom¬
mene Termin 1596 für Ruhens' Wechsel zu van Veen nicht länger aufrecht
erhalten werden.
Für Ruhens' Lehrzeit bei Adam van Noort bleiben maximal zwei Jahren. Die
erwähnte Vita P.P. Rubenii gibt auch für die. Lehre bei van Noort vier Jahre an.
Jedoch erscheint dies ausgeschlossen. Marie Pijpelincx, Rubens' Mutter, ist
frühestens seit März 1589 m.it ihren Kindern wieder in Antwerpen (vgl. das
protokollarische. Zeugnis darüber bei J. van den Branden, Geschiedenis der
Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen, 1883, p. 380). Dort besucht Ruhens die
Schule des Rumold Verdonclc (vgl. M. Rooses, Bulletin Rubens, I, p. 210).
Dieser Schulbesuch muss sich über längere Zeit hin ausgedehnt haben, denn
Rubens sehloss dort Freundschaft mit Balthasar Moretus (vgl. den Brief von
Moretus an Philipp Ruhens, den Bruder, vom November 1608, abgedruckt in
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Bulletin Rubens I, p. 208). Gustav Glück (Thieme-Becker, XXIX, 1935, P.P.
Rubens) nimmt an, dass Rubens bis zu seinem 14. Lebensjahre Schüler bei
Verdonck war, also etwa bis Mitte 1591. Wir möchten uns dem anschliessen.
Damit geht üherein, dass Rubens' Mutter in ihrem zweiten Testament vom.
Dezember 1606 angibt, ihre Söhne hätten sich nach der Hochzeit ihrer Tochter
Blandina (August 1590) den Lebensunterhalt ausser Hause verdient (vgl. P.
Génard, P.P. Rubens, Aanteekeningen, Antwerpen, 1877, p. 371). Wo Ruhens in
Kost war, ist bekannt : Zuerst als Page im Dienste der Marguerite de Ligne zu
Oudenaarde. Jedoch trieb es ihn zur Malerei, « il n'y demeura que très peu »
(De Piles, Vie de Rubens). So ging er, etwa nach einem halben Jahr, Anfang
1592 zu Tobias Verhaeght in die Lehre, der 1591 Susanna van Mockenborcli, eine
Verwandte von Rubens, geheiratet hatte (vgl. J. van den Branden, Geschiedenis
d, A. Sch., p. 395). Die Lehrzeit von Rubens bei Verhaeght ist bezeugt durch die
Unterschrift unter dem gestochenen Porträt Verhaeghts in J. Meyssens, Images
de diners hommes d'esprit sublime, Antwerpen, 1649. Auch in der Werkstatt des
unbedeutenden Landschafters kann es Rubens nicht lange gehalten haben. So
ging er zu dem Figurenmaler Adam van Noort, etwa zu Ende des Jahres 1592.
Van Noort scheint jeden seiner Schüler gewissenhaft bei der Gilde angemeldet
zu haben, zwischen 1587 und 1627 waren es 32 (sie sind aufgezählt bei P. Génard,
De Vlaamsche School, II, p. 105 ff). In den Liggeren der Antwerpener Lukasgilde
ist für das Jahr 1593 «een leerjonghen by Adam van Noort» eingetragen (vgl.
Rombouts-Van Lerius, Liggeren, I, 374). Sollte sich dieser Vermerk auf Rubens
bezogen haben ? Solch anonymer Anfang entspräche der Dunkelheit, in die das
Schaffen seiner Frühzeit noch gehüllt ist. So ergeben sich fur Rubens' Aufenthalt
bei van Noort etwa zwei Jahre. Diese auf biographische. Daten gestützte Anset-
zung kann erst durch eine Volle Würdigung des Werkes van Noorts Sicherheit
gewinnen. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass das Begrenzte, Kleinmeisterliche
seiner Werke vor 1600, das mit seinem Zuge zur Mässigung und Gediegenheit
zusammenlief, Rubens bald zu erneuter Suche nach dem Lehrer getrieben haben
wird.
Es sei noch kurz auf die Problematik der Vita P.P. Rubenii eingegangen. Der
Antwerpener Historiker François Mols schrieb sie 1776 und in den Folgejahren in
drei lateinischen und drei französischen Fassungen ab (lateinisch : Ms. 21740,
Ms. 5722, Ms. 5730, diese letzte mit dem Titel Copia copiae e manuscripto clarissimi
viri Casparis Gevartii und dem Datum 1776; französisch : Ms. 5723, Ms. II 1329,
Ms. II 1378. Alle im Fundus Mols, Bibliothèque Royale, Brüssel). Mols zweifelte
an der Urheberschaft des Caspar Gevaerts, ohne jedoch Gründe dafür anzugeben,
und wies die Vita dem Philipp Rubens zu, da ihm. die Abschrift eines Brief¬
wechsels zwischen Philipp Rubens und Roger de Piles in die Hände gefallen war,
die er seinerseits in seinen Manuscriptbestand aufnahm (Ms. 5726, Bibl. Royale,
Brüssel. Publiziert von Ch. Ruelens, Bulletin Rubens, II, 1885, p. 166 ff.). In diesem
Briefwechsel spricht Philipp Rubens von einem « abrégé que j'ai tiré et dressé des
mémoires, que son fils aisné en a laissé...» (Brief vom 2.II.1676), also von
biographischen Notizen des Albert Rubens über seinen Vater, die Philipp Rubens
bearbeitete. Ausserdem ist von einem «...mémoire en latin...» die Rede, das
Philipp Rubens an De Piles übersandte (Brief vom 12.VI.1676). Dies «mémoire
en latin» wurde von Mols rn.it jener Vita P.P. Rubenii identifiziert und deshalb
an Philipp Rubens zugeschrieben. So glaubte die Forschung bisher, in der von
De Reiffenberg 1837 (a.a.O.) als Arbeit des Philipp Rubens veröffentlichten
Molsschen Abschrift dieser Vita eines jener Stücke zu besitzen, die Philipp Ruhens
1676/77 an De Piles sandte, und aus denen De Piles seine Vie de Rubens
zusammenstellte.
Aus dem gleichen Briefwechsel geht hervor, dass Philipp Rubens an De
Piles auch eine Abschrift des Epitaphs von Rubens in St.-Jakob zu Antwer¬
pen schickte (vgl. den Brief von De Piles an Philipp Rubens vom 5.VI.1676).
De Piles druckte dann Rubens' Grabschrift in seiner Vie de Rubens 1677 mit ah.
Auch noch Basan, Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, III, 1767, gab
diese ursprüngliche Fassung der Grabschrift. Der Rubensnachfahre Jakob van
Parys nahm dann 1755 eine Erneuerung der Grabschrift vor, indem er die Widmung
des Grabes und Andenkens von Rubens an Maria, aufgesetzt durch Helene



Fourment und ihre Kinder und ehedem voll zugehörig zur Grabschrift, wie aus
deren Abdruck bei Roger de Piles hervorgeht, vom Grabstein entfernte und den
Todestag von Rubens (30.V.) zur Grabschrift hinzufügte. Ausserdem liess van
Parys in seiner Neufassung der Grabschrift das H.S.E. (hie situs est) hinter
« Steini Toparcha» weg. Die Erstkopie nun der Vita P.P. Rubenii durch François
Mols von 1776 und alle folgenden Abschriften geben durchweg die erneute Fassung
der Grabschrift. So muss dam.it gerechnet werden, dass diese bisher als Haupt¬
quelle anerkannte Vita erst aus der Zeit nach 1755 stammt. Es ist Herman Riegel
gewesen, der bereits 1882 auf diesen Sachverhalt hingewiesen hat (Beiträge zur
Niederländischen Kunstgeschichte, I, p. 213 ff. und p. 247). Lediglich Christopher
Norris, der alle Daten von Rubens' Frühzeit jüngst noch einmal, wenn auch nicht
ohne einige Irrtümer, neu zusammenfasste, ging, von Ludwig Burchard darauf
aufmerksam gemacht, auf Riegels Bedenken gegen die Vita ein (Rubens Before
Italy, Burlington Magazine, Juni, 1940, p. 189, Anm. 12). Jedoch hielt er an der
Herkunft der Vita aus den Materialien des Philipp Rubens fest und begründete
dies damit, dass Albert Rubens seine biographischen Notizen über seinen Vater
(siehe oben) nicht anders als in Latein abgefasst haben könne und dass aus den
Manuscripten des François Mols ja auch die zweifelsfreie Korrespondenz zwischen
Philipp Rubens und Roger de Piles überliefert sei. Dass die Vita die veränderte
Grabschrift wiedergibt, scheint Norris entgangen zu sein.
Zu Riegels Einwänden gegen die Vita ist anzumerken, dass Mols eine Abschrift
der Vita vorgefunden haben kann, deren Verfasser eigenmächtig die ursprüngliche
Version von Rubens' Grabschrift durch die 1755 neu aufgesetzte Fassung ersetzte.
Dass Mols selbst diese Einfügung der erneuerten Grabschrift in die Vita vornahm,
erscheint bei der antiquarischen Beflissenheit seiner Abschriften ausgeschlossen.
Mols scheint stellenweise die Übersicht über all das, was er abschrieb, verloren zu
haben, denn es finden sich in seinen Manuscripten die ursprüngliche Fassung der
Grabschrift (in zwei Kopien der Vie de Rubens des Roger de Piles, Ms. 5722 u. Ms.
5723, Bibl. Royale, Brüssel) wie auch die veränderte Version, ohne dass er auf ihre
Unterschiede eingeht. Indessen es bleibt merkwürdig, dass Mols schon 1776 einer
lateinischen Vita des Rubens auflief, die er für eine Originalversion des XVII.
Jahrhunderts hielt, und die doch erst nach 1755 entstand oder mindestens eine
gewichtige Veränderung erfuhr. Wir kennen die Handschrift nicht, die Mols 1776
abschrieb. Ist der Text der Vita erst im XVIII. Jahrhundert abgefasst worden, so

geschah dies in engster Anlehnung an die Vie de. Rubens. Die Vita bildet deren
lateinische Kurzfassung, die gegenüber der Fülle an sachlicher Berichterstattung
der Vie de Rubens eigentümlich dürftig wirkt. Die hier skizzierte Problematik der
Vita Petri Pauli Rubenii bekräftigt den quellenmässigen Vorrang der Vie de
Rubens des Roger de Piles, deren Herkunft aus dem XVII. Jahrhundert und aus
dem Kreise der unmittelbaren Rubensnachkommen (De Piles dankt im Nachwort
zu seiner Rubensbiographie dem Philipp Rubens für das beigesteuerte Material)
vor Augen liegt, während die Vita sich nicht über das letzte Viertel des XVIII.
Jahrhunderts zurückverfolgen lässt.

2 Es können hier nur die wichtigsten Publikationen genannt werden. Die erste
eingehende Würdigung der Rubenslehrer erfolgte F.M. Haberditzl, Jahrb. d.
kunsth. Samml. d. ah. Kaiserh., Wien, XXVII, 1907/09. Werke des Adam van Noort
sind nach Haberditzl vor allem durch L. van Puyvelde erkannt worden, Bulletin
des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1929, p. 36 ff. und Annuaire des
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1938, p. 143 ff. Unentbehrlich für das
Studium der flämischen Malerei vor Rubens sind die Beiträge Zoege von Manteuffels
zum Thieme-Becker, so auch sein Artikel über Otto van Veen mit ausfürhlicher
Bibliographie ebendort (1940).
Ein Katalog der zahlreichen Zuschreibungen an den voritalienischen Rubens
würde die hier gebotenen Grenzen überschreiten. Zudem ist die Diskussion seiner
Frühwerke noch im Fluss. Neben der Gruppe der allgemein anerkannten Jugend¬
werke heben sich vier weitere Gruppen von Zuschreibungen heraus :
Bereits publizierte Zuweisungen, die wieder zurückgezogen sind — Zuweisungen,
die hinfällig werden, weil auch bei vorhandener Signatur oder Inschrift die
künstlerische Durchführung zu schwach ist — Zuweisungen, die zu zeitig angesetzt
sind, sie betreffen Werke aus den ersten italienischen Jahren von Rubens
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■— Zuweisungen, die bereits innerhalb der bisherigen Rubensforschung ausge¬
schieden sind.
Gesichert, reicher und geschlossener ist demgegenüber der Beistand an wieder¬
gewonnenen Zeichnungen aus der Antwerpener Frühzeit. Sie sind fast durchweg
nach Werken älterer Meister ausgeführt und überführen in plastisches Leben,
was dort mehr durch Linien gegeben war.
Das wenig einheitliche Bild der Zuschreibungen von Gemälden an die erste
Antwerpener Periode verrät Unsicherheit über die Anknüpfungspunkte von Rubens'
frühestem Stil. Sie liegen im Schaffen seines Lehrers Otto van Veen.

3 Haberditzl (a.a.O.) behandelte für die Zeit der Neunzigerjahre lediglich die
Katharinaverlobung in Brüssel und den Andreasaltar in Antwerpen.

4 Musée de l'Art Ancien, Brüssel. Katalog 1949, N° 479. Holz, 184 X 146 cm-
Signiert u. datiert OTHO VENIUS LMF AN" 1589. Gemalt für die Kapuziner¬
kirche zu Brüssel, die auch der Hl. Katharina geweiht war. In der Sakristei der
Kirche erwähnt bei J.B. Descamps, Voyage pittoresque de la Flandre et du
Brabant, Paris, 1769, p. 68. Von den Revolutionstruppen 1794 nach Paris entführt.
Nachdem 1799 das Brüsseler Museum eröffnet war, wurde das Bild 1802 hier
deponiert. LMF = Libente Merito Fecit. LMDD erscheint bisweilen in Stichwid¬
mungen des XVII. Jahrhunderts, LM auch in der Widmungsinschrift der Helene
Fourment für Rubens' Grabstein in St.-Jakob zu Antwerpen (vgl. H. Riegel,
a.a.O., Bd. I, p. 266 Anm. 1).

5 Haberditzl (a.a.O., p. 202) erwähnt eine Überlieferung, der zufolge in Franziskus
ein Glied der Familie Arenberg porträtiert sein soll. Es köntte sich dann nur
um den Grafen Charles d'Arenberg (geb. 1550), den späteren Admiral der
Statthalter der Spanischen Niederlande handeln. Die Familie pflegte in der
Tat enge Beziehungen zum Kapuzinerorden (vgl. Biographie nationale de Belgique,
Bd. I, Artikel Arenberg). Doch gibt es laut H.W. Singer, Allgemeiner Bildnis¬
katalog, Bd. I, Leipzig, 1930, p. 104, n° 3159, lediglich ein anonym gestochenes
Porträt dieses Charles d'Arenberg, wovon uns kein Exemplar erreichbar war.
Bei E. Laloire, Recueil iconographique de la Maison d'Arenberg, Brüssel, 1940,
keine Erwähnung eines solchen Bildnisses in dem Brüsseler Bild.

6 Roger de Piles, Abrégé de la vie des peintres, Paris, 1715 (2. Auflage), p. 381,
spricht davon, dass van Veen « ... a réduit le Clair-Obscur en un principe, que
Rubens a perfectionné ». Der Begriff des Helldunkels ist auch heute in Gebrauch,
ohne dass er immer die genügende Differenzierung erfährt. Er wäre bei van Veen
verfehlt. Bei ihm geht es darum, dass er seine Figuren vor dunklen oder dämme¬
rigen Grund stellt und das Licht in Form von Einzellichtern zur Herausarbeitung
ihrer Plastizität einsetzt.

7 Abb. Kl. d. K., X, 1907, Abb. 124.
8 Vgl. Kl. d. IC., X, 1907, Abb. 50, Neapel, Museo Nazionale. Eine zweite Version

befand sich bei Paolo Fabrizi, Rom. G. Gronau, der Bearbeiter des Klassiker-
Bandes, möchte sich für die Neapler Fassung als Original entscheiden, wenn
auch nur anhand von Photographien.

9 Vgl. Kl. d. K., I, 1925 (5. Auflage), Abb. 169. G. Gronau : Werkstatt.
111 Die einzige grössere Gestaltung in den Niederlanden vor der Wende zum XVII.

Jahrhundert bleibt Memlings Flügelaltar im St.-Jans Hospital zu Brügge.
11 S. Reinach, Répertoire des peintures, I, p. 180, 250, 303, 318, II, p. 676, 677, 678,

679, 680, III, p. 354, 690, 698, 702 gibt italienische Gemälde dieses Themas an,
deren Mehrzahl zwischen 1480 und 1530 entstanden ist.

12 Zur Ikonographie von Caravaggios Frühwerken, Festschrift für Hans Kauffmann,
Berlin, 1956, p. 256.

13 Wichtiges Material zur Gestaltung des Ikonographischen durch Rubens bei
H.G. Evers, Peter Paul Rubens, München, 1942.

14 Haberditzl und ihm folgend die gesamte Literatur über van Veen setzen seinen
Wechsel nach Antwerpen ins Jahr 1593. Haberditzl stützte sich dabei auf die
Unterschrift unter dem Stich E. Ruehols nach einem von Geertruida van Veen
gemalten Bildnis ihres Vaters (Musée de l'Art Ancien, Brüssel, Katalog 1949,
N° 487. Wohl Kopie nach einem verlorenen Selbstbildnis van Veens. Die
Tochter auch sonst als Kopistin tätig : Vgl. J. Denueé, The Antwerp Art Gal¬
leries, Antwerpen, 1932, Inventar des J.-B. Anthoine von 1691, N° 213). Der
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Stich Ruchols bei J. Meyssens, Images de divers hommes d'esprit, Antwerpen, 1649.
Die Unterschrift berichtet von van Veen, «... il a été paintre du Prince de
Parma...». Ähnlich auch de Piles, Abrégé, 1715, p. 380 : «...il vint offrir son
service au Prince de Parma...». So glaubte Haberditzl van Veen bis zum Tode
Farneses 1592 in dessen Diensten am Brüsseler Hof tätig. Die Aufnahm« van Veens
in die Antwerpener Lukasgilde 1594 (Rombauts-Van Lerius, Liggeren, I, p. 375)
schien die Ansetzung des Wechsels ins Vorjahr zu stützen. Jedoch hatte es die
Antwerpener Gilde mit der Aufnahme neuzugewanderter Künstler nicht so eilig.
Van Veen ist in einem Brief des Carolus Brooman, des Sohnes des Komponisten
Louis B., aus Brüssel vom September 1590 an Abraham Ortelius nach Antwerpen
ausdrücklich gegrüsst und in einem weiteren Brief an Ortelius vom Oktober d.J.
um die Übersendung eines Stiches gebeten (vgl. J.H. Hessels, Ecclesiae Londino-
Batavae Archivum I, Cambridge, 1887, p. 450 u. 453). Van Veen war also bereits
Mitte 1590 in Antwerpen. Vermutlich hat er die Katharinaverlobung 1589 noch
in Brüssel gemalt, sodass die Übersiedlung 1589/90 erfolgte.

15 Abgebildet bei Dora Zuntz, Frans Flo.ris, Strassburg, 1929, Abb. XII. Vgl. beson¬
ders die Figur der Maria. D. Zuntz datiert den Altar um 1560.

16 Holz, 105 X 74 cm. Inventar N° 11703. Kopien : 1) Antwerpen, St.-Andries. Auf
Holz, etwa im gleichen Format. 2) Gent, St.-Bavo, Christus und Maria im Gegen¬
sinne, links kniender Stifter, die Begleitfiguren fehlen, Auf Holz, im kleineren
Format. 3) Tours, Museum, lediglich die Mittelgruppe mit Maria und Christus.
Kleineres Format.

17 Vgl. Paola della Pergola, La Galleria Borghese, Itinerario, 1951, N° 358. Das
Bild war wohl allezeit in Rom. Erwähnt 1650 in der Slg. Borghese (J. Manilli,
La Villa Borghese). Das Gemässigte, Geschlossene von Taddeos Darstellung wird
im Vergleich mit Marco da Sienas Bild deutlich, das den toten Christus, von
Engeln unterstützt, zeigt. (Ebenfalls Galleria Borghese, Rom. Vgl. H. Voss,
Malerei der Spätrenaissance in Florenz und Rom, Berlin, 1920, Bd. I, Abb. 38).

18 Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1953, p. 99. Auf Holz,
124 X 97 cm.

19 London, National Gallery; Rimini, Pinacoteca Communale; Berlin, Staatl.
Museen. Kl.d.K., XXXVI, Abb. 40, 43, 74.

20 Kopenhagen, Museum. Kl.d.K., XVI, Abb. 105 : Um 1500.
21 Es sei hier daran erinnert, dass das Fronleichnamsfest als Feier des eucharistisclien

Leibes Christi 1246 in Lüttich, also in den südlichen Niederlanden, eingesetzt
wurde. Die Monser Tafel scheint in den thematischen Umkreis dieses Festes
zu gehören.

22 J. Meyssens, Images des divers hommes d'esprit, in der Unterschrift zu dem von
E. Ruchol gestochenen Porträt van Veens.

23 J.B. Descamps, Voyage pittoresque, p. 143. Das Bild heute i. linken Querhaus
d. Antwerpener Kathedrale, Leinwand, 346 X 247 cm..

24 Das Motiv des Weinschenkens beim Abendmahl scheint eine ikonographische
Variante, der niederländischen Abendmahlsdarstellungen zu sein, vgl. etwa die
Tapisserie nach dem Entwürf des Barend van Orley i.d. Slg. Lehmann, New York,
abgeb, b. M.J. Friedländer, Altndl. Malerei, Bd. VIII, Tafel XCVII. Dort schenkt
einer der Apostel einem anderen Wein ein, Judas sitzt rechts daneben. Van Veen
übertrug dieses Motiv auf Judas und hob so sinnvoll den Verräter heraus.

25 Vgl. Pieter Coecke van Aelst, Werkstatt, 1530, Lüttich, Musée des Beaux-Arts;
Pieter Pourbus, 1562, Brügge, O.-L.-Vrouwkerk; Adam van Noort, um 1585/90,
Brüssel, Musée de l'Assistance Publique.
Die jüngste Zusammenstellung aller Versionen des Abendmahlsbildes von Coecke
van Aelst durch L. Ninane, Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, 1953, 1. Über die kunstgeschichtliche Bedeutung dieser Abendmahls-
kom.position kürzlich W. Kroenig, Miscellanea Domien Roggen, Antwerpen, 1957.

26 Auf Holz, 136 X m cm- Die Tafel gehörte wohl ursprünglich zu einem Grab¬
denkmal.

27 Kurt Martin, Der Maler Wendel Dietterlin, Festschrift Karl Lohmeyer, Saar¬
brücken, 1954.

28 Vgl. Katalog der Ausstellung Fiamminghi e Italia, Brügge, 1951, Abb. Tafel 25.
29 Vgl. K. Steinbart, Marburger Jahrbuch f. Kunstw., VI, 1931, Abb. p. 89. Steinbart

datiert den Altar um 1545/50.
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30 Skizze im Besitz von F. Baudouin, Antwerpen, vordem in der Sammlung Ludwig
Burchards, London. Ölgrisaille auf Papier, 175 X 310 mm. Eine Aufnahme wird
F. Baudouin verdankt. Modello in Besançon, Musée des Beaux-Arts, Leinwand,
66 X 54 cm. Inventaire général des monuments civils, V, 1891, p. 165. Altartafel
auf Holz, 437 X 287 cm. Predellen auf Holz, 77 X 91 cm, Mitteltafel 76 X 37 cm.

33 Rechnungen und Protokolle bezüglich des Andreasaltares publiziert bei P.
Yisschers, lets over Jakob Jonghelinck, Octavio van Veen, etc., Antwerpen, 1853,
p. 15 ff. Aus ihnen geht klar hervor, dass van Veen ab September/Oktober 1597
die malerische Ausführung des Werkes begann.

32 Selbst das Pferd des Römers ist in jener feststehenden, typischen Haltung gegeben,
die Gustav Glück den kurzen Trab genannt hat (Rubens, Van Dyck und ihr Kreis,
Wien, 1933, p. 28) und bei den Vorstufen für Rubens' Reiterbildnisse verfolgt
hat. Zu diesen Vorstufen müsste van Veens Befehlshaber aus der Andreas¬
kreuzigung noch hinzugefügt werden.

33 Vgl. Legenda Aurea, herausgeg. v. Richard Benz, Jena, 1925, Spalte 28. Ebendort,
Spalte 18, auch der Bericht von der mehrmaligen Berufung des Apostels durch
Christus, der die Themenwahl für die Predellentafeln mitbestimmt haben könnte.

31 Vgl. Kl. d. K., V, Rubens, 4. Auflage, Abb. 416. Kl. d. K. XXII, Murillo, Abb. 192.
Eine Kopie der Andreasmarter bei den Bayer. Staatsgemäldesammlungen, N° 4753,
derzeit in der Gemäldegalerie zu Neuburg/Donau, in kleinem Format, auf
Kupfer (?).

35 Die Andreaskreuzigung signiert und datiert 1572. Auf Holz, 50 X 71 cm, die
anderen Tafeln etwa im gleichen Format.

36 Bei Visschers (a.a.O.) irrtümlich als Lucas IX, 11 und Matth. XIV, 30 gedeutet
(Christus predigt dem Volk und Christus rettet Petrus vor dem Ertrinken).

37 Cornelis de Bie, Het gulden Cabinet, Lier, 1661, p. 43, spricht davon, dass
van Veen sehr viele Schüler gehabt habe. Dem steht das Zeugnis der Antwerpener
Lukasgilde gegenüber (Rombouts-Van Lerius, Liggeren, I, pp. 414 u. 519). die
für das Jahr 1600 drei Schüler und für das Jahr 1615 einen Schüler bei van Veen
verzeichnet, die später nicht wieder hervorgetreten sind. Auch wenn van Veen
seine Schüler nicht bei der Gilde anmeldete und die Lehre als Übermittlung
von Prinzipien wesentlich zu seiner so grundsätzlich bestimmten Kunstübung
gehört haben mag, so könnte doch der spärliche Zulauf von Schülern aus seiner
künstlerischen Isolierung in Antwerpen heraus verständlich werden.

38 Vgl. J.H. Hessels, Ecclesiae Londino-Batavae Archivum, I, p. 453 : «...Othonem
Venium... cenae suae participent mefaciat...» (Brief des C. Brooman an A. Ortelius
vom. 12.X.1590). Hessels nimmt in seinem Kommentar irrtümlich an, dass hier
das Abendmahlsbild van Veens in der Antwerpencr Kathedrale gemeint sei.

39 Bei K. Künstle, Ikonographie d. Christi. Kunst, I, Abb. 197 u. 202, zwei Abend¬
mahlsdarstellungen aus dem VI. Jahrhundert mit Tischgenossen in Liegehaltung :
Ravenna, S. Apollinare Nuovo und im Codex von Rossano. Die Miniatur stellt
allerdings nur die Ankündigung des Verrats dar. Das Abendmahl selbst als
Kommunion der Jünger.

4(1 Gilly über Charleroi, Abtei Soleilmont, Leinwand, 71 X 159 cm.
41 Auf das Problem des « unus invenit - alter fecit » (M.J. Friedländer), das sich

gerade für den niederländischen Kupferstich der zweiten Hälfte des XVI. Jahr¬
hunderts stellt, kann hier nicht eingegangen werden, zumal für die Zeit vor 1600
ausser einer Ölgrisaille für den Porträtstich Erzherzog Albrechts in ICardinalstracht
von 1597 (Albertina, Wien, Beschr. Kat. d. Handzeichn. i.d. Albertina, Bd. II,
Ndl. Schulen d. XV. u. XVI. Jh., v. O. Benesch, No. 219, 462 X 360 mm) keine
Stichvorlage van Veens erhalten ist.

42 Der Aufenthalt Gisbert van Veens in Rom 1588 belegt durch einen Stich nach
Baroccios Heimsuchung in Sta. Maria in Valicella mit der Bezeichnung Gisb.
van Veen fee. 1588, der Aufenthalt 1589 in Venedig ist ausgewiesen durch das
gestochene Porträt Giambolognas nach dem Bildnis Hans von Aachens im Louvre
mit der Bezeichnung MDLXXXV1I1I VENETIS G.V.F. Gisbert van Veen ist
1596 wieder in Flandern erwähnt (vgl. A. Pinchart, Archives des Arts, Bd. I,
Gent, 1860, p. 283), sodass seine Rückkehr aus Italien 1590 oder bald danach
erfolgt sein wird.

43 Vlg. Anm. 21.
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44 E. Panofsky, Herkules am Scheidewege, Leipzig - Berlin, 1930 (Studien der Bibl.
Warburg, XVIII), p. 114, Anm. 1. Jedoch folgte Panofsky Haberditzl, der eine
in Stockholm befindliche gemalte Version dieser Komposition für die Erstfassung
hielt und unser Blatt als Nachstich dieses Gemäldes auffasste, und gab so irrtüm¬
lich das Stockholmer Bild als Werk van Veens aus. Vgl, auch Anm. 47.

45 J.B. Knipping, De Iconographie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden,
Hilversum, 1939, Bd. I, p. 101.

46 Bei dem Stich Jan Sadelers nach Fr. Sustris v. 1595 sind es Virtus und Voluptas
(Panofsky, a.a.O., Abb. XXXV). Bei einem anonymen Stich nach Jan Saenredam
sind es Decus und Voluptas (Panofsky, Abb. XXXIX). Bei einem Stich des
Jan Wierix nach Crispin van den Broeck, sind es Labor und Voluptas (Panofsky,
Abb. XL).

47 Gezeichnete Kopien : Brüssel, Musée de l'Art Ancien, Coll. de Grez, Katalog 1913,
No. 1581, Kohle attf Pergament, 252 X 215 mm, als Jan van der Heyden. Zu-
schreibung erscheint ausgeschlossen. No. 3702, Feder und Tusche, 220 X 176 mm,
als Otto van Veen. Jedoch im gleichen Sinne als Stichvorlage undenkbar, als
eigenhändige Kopie unwahrscheinlich. Beide Blätter a.d. frühen XVII. Jahrhundert.
Umsetzungen ins Gemälde : Eine erste Gruppe geht von der Komposition des
Stiches aus. Gemalte Kopie auf d. Verst. Slg. Stiels, Köln (Heberle), 24/26. V.
1897, N° 122, als Jan van der Hoecke, Holz, 70 X 55 cm, mit Abb. Auch Luca Gior¬
dano hielt sich in seinem Bild in Frankfurt, Stadel. Katalog 1924, N° 1626, Lein¬
wand, 265 X 289 cm, signiert, datiert 1664, an van Veens Stich (vgl. G. Swarzenski,
Bollettino d'Arte, Anno II, Serie II, 1922, N° 1, mit Abb. Die Darstellung dort über¬
zeugend als Telemach, von Venus verfolgt, von Athene beschirmt gedeutet. Van
Veens Komposition hier also als Historie aus dem mythologischen Bereich gegeben,
ein Schritt, der schon im Stich vorbereitet war). Giordanos Verarbeitung des
Stiches freilich in sehr freier, dem fortgeschrittenen XVII. Jahrhundert gemässer
Form. Swarzenski wies auch auf den Stich des Chr. Monnet für das Titelblatt von

Fénelons Les aventures de Télémaque (Erste ausgäbe 1699) hin, wo Telemach auf
einem Ruhebett liegt, während Venus von rechts herannaht, und Athene
links zu Häupten des Ruhenden wacht. Es sind nur noch die Grundzüge der
Komposition van Veens da, aber sie sind es unverkennbar.
Eine zweite Gruppe geht von einer seitenverkehrten Umsetzung der Komposition
van Veens ins Gemälde aus, deren Erstfassung sich in Stockholm befindet, Katalog
Nationalmuseum 1941, No. 666, Holz, 142 X 212 cm. Auf einer Kartusche im.
Bild die Aufschrift TYPUS INCONSULTAE JUVENTUTIS und das Monogramm
van Veens. Das Monogramm gibt hier nicht eine Signatur, sondern bezeichnet den
Urheber der Erfindung des Stiches. Das Bild ist in seinem Figurenstil wie auch
in den Veränderungen an der ursprünglichen Komposition des Stiches mit
van Veen unvereinbar.
Eine Replik dieses Bildes war in Köln, Wallraf-Richartz Museum, Katalog 1883,
No. 587, Holz, 58 X 73 cm. Haberditzl glaubte in dieser Replik eine Kopie des
jungen Rubens nach dem Stockholmer Bild zu sehen, diese letzte hielt er für
eine Originalarbeit van Veens (a.a.O., p. 211). R. Oldenbourg wies diese Zuschrei-
bung berechtigt zurück und erklärte die Kölner Tafel für eine Arbeit Hendrick
van Baiens (P.P. Rubens, Berlin, 1922, p. 137), was freilich auch nicht recht
überzeugen will. Laut Mitteilung des Kölner Museums ist das Bild kurz vor
Kriegsende verkauft worden und befand sich zuletzt in Wuppertaler Privatbesitz.
Eine weitere Replik des Stockholmer Bildes in der Galerie zu Kronborg
(Dänemark), Katalog 1875, No. 375, in kleinerem Format, mit der Aufschrift
Gemeene Jeuchts Beeldt.
Rubens hat offenbar in seiner Londoner Allegorie Krieg und Frieden auf diese
Stockholmer Version zurückgegriffen, wobei Athene auf die Seite von Venus
rückte (Kl. d. K., V, P.P. Rubens, 4. Auflage, p. 312). Es wird an anderer Stelle
versucht werden, das Stockholmer Bild als Frühwerk von Rubens nachzuweisen.

48 Abb. bei G. Swarzenski, a.a.O.
44 Abb. bei G. Swarzenski, a.a.O.
50 Die ikonographischen Voraussetzungen der «grossen Puttenwelt des Rubens»

(J. Burckhardt) innerhalb der flämischen Malerei und Graphik des XVI. Jahr¬
hunderts müssten noch geklärt werden. Hier nur einige Hinweise. Im Rijksbureau
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voor Kunsthistorische Documentatie im Haag befinden sich Abbildungen der
folgenden Allegorien mit Kinderfiguren :
«Fr. Floris », Kind mit Totenkopf und Sanduhr, lat. Legende Salvum me fac
Deus in nomine tuo, Verst. Manos, München (Helbing), 21.XI.1912, N° 47.
«Fr. Floris», Allegorie mit ztvei Kindern, Slg. Granberg, Stockholm, Bild
angeblich signiert FFF.
«Corn, van Cleve» (Certifikat G. Glück u. M.J. Friedländer), Tanzende Putten,
Slg. Mevr. C.H. van Heek, Enschede. Vgl. G. Hoet, Catalogus of Naamlijst van
Schilderijen etc., Bd. I, p. 423, No. 5.
« H. Goltzius », Kind sitzt auf einem Totenkopf, macht Seifenblasen, l, vorn
eine Blumenvase, r. vorn eine rauchende Vase, lat. Legende Quis evadet ?
datiert 1604.

51 Die Komposition dieses Stiches wiederholte van Veen unter Weglassung der Spes
und Metus in der ersten Darstellung seiner Q. Horatii Flacci Emblemata (Erst¬
ausgabe Antwerpen, 1607) unter der Devise Virtus Inconcussa.

52 Vgl. hierzu M. De Maeyer, Artes Textiles, II, 1955, p. 105 : Sieben Teppiche mit
siegreichen Belagerungen unter der Führung von Erzherzog Albrecht im. Prado
(fünf davon abgebildet bei A.F. Calvert, The Spanish Royal Tapestries, London-
New York, 1921, p. 172 ff.). Entwürfe in Skizzenform 1596/97 durch van Veen,
nach ihnen die Fertigung der Kartons durch Jan Snellinck 1597. Herstellung der
Teppiche in der Weberei des Maerten Reynbouts zu Brüssel bis Ende 1597.
Die sieben Teppiche 1599 beim Einzug des Erzherzogs Albrecht in Antwerpen
vom Rat der Stadt dem Statthalter überreicht. Die Teppiche später von Erzherzog
Albrecht an die Spanische Krone, geschenkt (vgl. E. Tormo-Monzo u. F.J. Sanchez-
Canton, Los Tapices de la Casa del Rey, N.S., Notas para el Catalogo y para la
Historia de la Colleccion y la Fabrica, Madrid, 1919, II, p. 276).

53 Vgl. dazu I. von Roeder-Baumbach und H.G. Evers, Versieringen bij Blijde
Inkomsten, gebruikt in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de XVI. en
XVII. Eeuw (Maerlantbibliotheek, XIII), Antwerpen, 1943 : Van Veen malte für
die Vorderseite, und die Rückseite des Triumphbogens der Spanier für den
Einzug des Erzherzogspaares in Antwerpen 1599 je eine allegorische Darstellung.
Vorderseite : Philipp II. führt seine Tochter Isabella als Mitregentin der
Spanischen Niederlande ein, er lässt sie den Wagen der Kybele mit den zwei
Löwen besteigen. Rückseite : Die Versammlung der Götter sendet auf Bitten
der Hispania Hymen und Pax zur Belgica. Beide Darstellungen nur noch in den
Stichwiedergaben des Pieter van der Borcht in dem Bericht des Antwerpener Stadt¬
sekretärs Johannes Bochius Historica narratio inaugurationis principum, Antwer¬
pen, 1602, pp. 197 u. 201 erhalten.

54 In der unter Mitarbeit des Philipp Ruhens verfassten Vie de Rubens, Conver¬
sations sur la connoissance de la peinture, Paris, 1677.

55 Haberditzl, a.a.O., p. 214/15.
36 R. Oldenbourg, P.P. Rubens, Berlin, 1922, p. 6.
57 G.J. Hoogewerff, Vlaamsche Kunst en Italiaansche Renaissance, Meclielen-

Amsterdam, O.J. (1935), p. 249 ff.
58 L. van Puyvelde, A Selfportrait By the Young Rubens, Gazette des Beaux-Arts,

Januar 1944.

L'ŒUVRE DE OTTO VENIUS par Justus MÜLLER-HOFSTEDE

La première période anversoise de Rubens, encore mal éclaircie, nous engage
à réexaminer l'art de ses maîtres; c'est chez eux qu'il faut chercher les origines
du premier style rubénien, et avant tout chez Otto Venius, son maître principal.
En effet, il ressort d'une interprétation exacte des sources que Ruhens fut son
élève pendant quatre ans, de 1594 à 1598. C'est pourquoi nous voudrions réunir
les œuvres historiées, peintes et gravées, que Venius produisit au cours de la
dernière décade du XVI" siècle, en soulignant leurs caractéristiques de style.
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Du point de vue artistique, Venius trouva ses points de départ chez les maîtres
italiens de la Renaissance pour la composition, chez Frans Fl oris pour les person¬
nages. Le mariage mystique de sainte Catherine de 1589 (Bruxelles) (fig. 1) le
montre hien : sur la scène restreinte de l'avant-plan, les personnages sont groupés
en un agencement clair et dense qui rappelle la «sacra conversazione» italienne

V et dérive, en ses motifs, de Raphaël et du Corrège. Les personnages lourds et trapus,
aux formes vraies, au mouvement calme et simple, font songer aux dernières années
de Frans Floris. Plastiquem.ent, Venius accentue la composition et le personnage
au imoyen de la lumière, qui fait ressortir toutes les parties en saillie; il obtient
ainsi des personnages aux formes pleines et vigoureuses, et une composition en
relief. Quant au sujet, Venius s'en tient beaucoup à la tradition : il sait cependant
dégager d'une manière nouvelle le centre de gravité des thèmes traditionnels par
le traitement plastique et l'accent de la composition; il y accuse un «style icono¬
graphique» qui lui est propre. Ces mêmes caractéristiques, on les trouve également
dans La déploration du Christ d'environ 1587/89 (Fribourg) (fig. 2) : ici encore,
nous avons, à l'avant-plan, une construction dense et régulière avec des personnages
aux formes pleines et lourdes, mis en valeur par la lumière; de nouveau l'accent
est mis sur le groupe central qui forme le thème du tableau. La composition est
basée sur celle de la Déploration du Christ de Taddeo Zuccari (fig. 3), représentant
modéré de ce maniérisme italien, dont Venius s'écarta dans une plus large mesure
encore. Le tableau de Bruxelles est d'un effet plus italien, tandis que celui de
Fribourg laisse une impression plus flamande; mais tous deux témoignent de l'effort
énergique de Venius, au début des années 90, pour surmonter le maniérisme.
Cet effort le plaça aux côtés des frères Carrache, qui cherchaient, eux aussi, à
réformer la peinture par un retour à la pleine Renaissance, créant ainsi la base
du premier style baroque.

Un autre groupe de tableaux historiés de Venius date des environs de 1593/94,
et ici il s'attache directement à se défaire du maniérisme. Le panneau de Möns,
L'ange et le Christ mort (fig. 5), est l'arrangement d'une gravure de R. Spranger
(fig. 6), le principal maniériste du Nord; tout en se basant sur cette composition de
Spranger, Venius a conféré à cette œuvre un style plastique convaincant et une simplicité
monumentale. Dans sa Dernière Cène, de la Cathédrale d'Anvers (fig. 7), il crée
une composition circulaire claire et ferme; les différents événements, l'instauration
des sacrements, l'énervement des disciples au sujet de la trahison, et l'inquiétude
du traître lui-même, s'y dégagent les uns des autres sans que la composition
circulaire en souffre. La violence tumultueuse, typique du maniérisme flamand
dans ses représentations de la dernière Cène (P. Coecke van Aelst, P. Pourbus,
A. Van Noort) est ici tout à fait dépassée.

La production de Venius dans les années 90 mène à un certain classicisme :
la composition y est traitée en relief, le personnage en sculpture, le mouvement en
attitude, la physionomie en type idéalisé, et l'espace est réduit à une scène étroite,
sans arrière-plan, emplie de pénombre ou d'obscurité, où tombent quelques lumières,
qui font ressortir le modelé des personnages. Les dernières œuvres de cette décade
voient l'achèvement du style nouveau. Dans La résurrection de Lazare (Anvers)
(fig. 8) d'environ 1595/96, les personnages font un groupe compact, et tout
l'événement se passe à l'avant-plan. Grâce au style iconographique de Venius, tout,
dans cet épisode, est concentré sur les forces miraculeuses du Christ, et c'est ce
qui confère à ce tableau ce caractère de recueillement dont sont déjà empreints les
panneaux de Fribourg et de Möns. Comme retable plus important, Venius créa à
Anvers, de 1597 à 1599, l'autel de St-André, dont le donateur fut Philippe IL
Trois stades en sont conservés : l'esquisse à l'huile, le modello et le retable même.
La commande remonte à 1594. Le premier dessin a été perdu, mais la grisaille à
l'huile, qui le suivit de près, prouve que Venius fixa dès 1594/95 la composition,
à laquelle il s'est fidèlement tenu jusqu'à l'achèvement du retable en 1599. Le dessin
perdu servit à établir la composition dans ses grandes lignes; dans la grisaille à
l'huile (Anvers, F. Baudouin) (fig. 9), la composition prit forme, pour être ensuite
travaillée en détail sur le modello (Musée de Besançon) (fig. 10), qui devait
familiariser le donateur avec l'œuvre et qui resta la propriété de celui-ci. Le retable
même avec ses trois prédelles (Anvers, St-André) (fig. 11) fut exécuté de 1597 à
1599. C'est une composition en deux étages, les personnages sont assemblés en un

173



mur épais : en bas, les bourreaux et les partisans de l'apôtre, et en haut, de face,
saint André crucifié. Sur la grisaille à l'huile, les deux étages forment encore une
seule surface en relief, tandis que sur le modello et le retable les valeurs plastiques
sont atténuées en bas, de sorte que toute l'attention du spectateur recueilli va à
l'apôtre crucifié.

La résurrection de Lazare et l'autel de St-André, proche l'un de l'autre par
le style, font une transition vers les œuvres que Venius réalisera après 1600. Le
progrès de l'artiste pendant les années 90 ne se présente pas comme une évolution
continue, mais plutôt comme un chemin durement parcouru, d'étape en étape, où
nous voyons naître, d'une œuvre à l'autre, les éléments d'un style nouveau. Venius
n'est pas entièrement parvenu à libérer sa peinture de tout maniérisme; il produit
peu, et sa situation dans l'art reste isolée.

L'œuvre graphique de Venius, durant cette décade, montre clairement que sa
préférence allait au genre italien. Sa gravure de la Dernière Cène (Hiér. Wierix)
(fig. 14) ne l'ayant pas satisfait, il en transpose la composition sur le tableau de
la Dernière Cène d'Anvers (fig. 7). Selon l'habitude italienne, il fait reproduire
en gravure son Mariage mystique de sainte Catherine (Gisb. Van Veen) (fig. 16).
Comme ces deux pages, le projet pour La mise au tombeau (Hiér. Wierix) (fig. 17)
date du début de la décade. Ici, le- maniérisme est plus prononcé que dans la gravure
de la Dernière Cène. Ces projets de gravure du début des années 90 dénotent ainsi
un certain manque d'unité.

La série de gravures qui suit, d'environ 1594 à 1595, rend ,m.anifeste que le
maître y introduit le style nouveau auquel il est parvenu dans ses tableaux.
L'allégorie La Jeunesse entre la Vertu et le Vice (fig. 18), par exemple, comporte
une rangée en relief de personnages étroitement groupés, comme nous l'avons déjà
vu sur l'esquisse à l'huile pour le retable destiné à l'autel de St-André. Quant au
Miroir des Vertus, gravé pour Philippe II (Petrus Perret) (fig. 19), tous les
personnages y sont superposés à l'avant-plan même.

Deux feuilles de 1597/98 environ terminent les projets graphiques (fig. 20) :
dans Le repas chez Simon (Hiér. Wierix) (fig. 20), la manière de s'en tenir à un
type classique de composition créé une fois pour toutes, fait tort au sujet :
Madeleine, le personnage principal, est poussée vers le bord de la scène. La com¬
position de la gravure Le Christ chez Marthe et Marie (G. van Velden) (fig. 21)
est claire et simple.

Les gravures de Venius sont emblématiques; toutes s'accompagnent d'un texte
explicatif. Après 1600, Venius se consacre à des recueils de gravures en forme de
livre, œuvres qui sont indépendantes de sa peinture.
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Horst VEY

EINIGE UNVERÖFFENTLICHTE
ZEICHNUNGEN VAN DYCKS

IN Studium der neueren Literatur über Van Dycks Zeichnungen
mag vielleicht schon bei manchem NichtSpezialisten den Eindruck

geweckt haben, hier sei der Stand unseres Wissens bereits in jenes
glückliche Altersstadium eingetreten, in dem der Strom notwendiger¬
weise versiegt, da dem Meister der schönste und dringendste Dienst :
die umfassende Veröffentlichung seiner Werke, nach bestem Wissen
geleistet ist. Gegenbeweise sind indessen ohne Mühe beizubringen.
Zahlreiche Zeichnungen harren noch in grossen wie in entlegenen,
öffentlichen wie privaten Sammlungen darauf, einmal recht ins Licht
gerückt und ihrem Wert entsprechend bekannt zu werden. Im fol¬
genden werden zum Hinweis auf diese unverdiente Vernachlässigung
fünfzehn Studien vorgestellt, zu denen bisher, soweit der Verfasser
sieht, keine noch so geringe Spur in der Literatur führt Gleichwohl
ist jede Zeichnung auf diese oder jene Weise eindrucksvoll oder gar
meisterhaft und kann unsere Vorstellungen vom Geist und Stil ihres
Urhebers erheblich bereichern.

Die Studie einer Anbetung der Hirten in einer New Yorker Privat¬
sammlung (Abb. 1) 2 ist vermutlich der früheste unserer Entwürfe.
Die Komposition ist merklich zentralisiert und auf den Beschauer
zugleich abgestellt : Maria mit dem Kinde in der klobigen Krippe

1 Allen Besitzern und Treuhändern dieser Zeichnungen gebührt herzlicher Dank
für ihre liebenswürdige Erlaubnis zur Veröffentlichung. Der Verfasser weiss ferner
Ludwig Burchard, R.-A. d'Hulst, Frits Lugt, E. Schilling, H.M. Calmann, dem
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, der Witt Library und der Frick
Art Reference Library besonderen Dank für wertvolle Hinweise und Hilfe. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die vorliegende Arbeit durch ein Stipendium
gefördert.
Die Abkürzungen sind : OKdK für Oldenbourgs Klassiker-der-Kunst-Band Rubens,
1921; KdK für Glücks Klassiker-der-Kunst-Band Van Dyck, 1931; die Blätter
des Skizzenbuches werden nach G. Adrianis Zählung angegeben (Das Italienische
Skizzenbuch Van Dycks, 1940). Bei den meisten zum Vergleich herangezogenen
Zeichnungen wird nur eine leicht zugängliche, illustrierte Veröffentlichung zitiert.

2 195 : 320 nun. Feder mit Bister laviert auf schwarzer Kreide. Rechts unten der
Rest einer Signatur.
Eine quadrierte, aquarellierte Zeichnung aus der Nachfolge Van Dycks, die teils
mit Elementen unserer Studio schaltet, teils mit solchen aus Rubens' Predellenbild
in Marseille, ist im Fitzwilliam Museum, Cambridge (178 : 241 mm, ehem. Smlg.
Ricketts-Shannon; Royal Academy, 1927, Nr. 593, als «Van Dyck»),
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bildet den Mittelpunkt; links sind eifrig sechs Hirten und eine Hirtin
herzugeeilt — die ersten bereits in die Kniee gefallen, die letzten
beiden noch stehend (ein « guter Hirte », ein Lamm auf den Schultern
tragend, und einer, der auf italienisch-venezianische Weise den Hut
zum Crusse lüftet) ; rechts hinter Maria steht auf seinen Stab gestützt
Joseph und blickt herab. Auch Ochs und Esel wird ein bedeutsam
breiter Anteil am Bild eingeräumt, und sie nehmen aufmerksam und
verständig wie die Hirten an der Verehrung des Kindes teil.

Das Blatt vermittelt eine gute Vorstellung von der üblichen Arbeits¬
weise des jungen Van Dyck : Wie Rubens legte er die Darstellung
erst in ihren Hauptzügen in Kreide an, zog sie dann mit der Feder
aus und verfeinerte sie in Einzelheiten; endlich lavierte er und retu¬
schierte hier und da ein wenig. Der Stil ist eine für den jungen Meister
ebenfalls charakteristische « Anverwandlung » Rubens' — er mischt
langgezogene, biegsame oder auch spröde, doch fast immer präzise
Federstriche mit kurzen, schmalen Pinselzügen und -tupfern, die
eine eigentümlich flackernde Fackelbeleuchtung verursachen. Öko¬
nomie der Mittel und Sicherheit des Blickes sind die ersten Ein¬
drücke. Andererseits gewinnt die Szene nicht recht an Tiefe, die
Figuren werden nicht recht plastisch, da die Binnenmodellierung mit
querlaufenden oder überkreuzenden Schraffuren fehlt. Die Figuren
haben trotz den angespannten Gesichtern etwas Schlaffes, Unaus-
geformtes an sich, nicht unähnlich denen des frühen J ordaens3,
obwohl beträchtlich eleganter.

Die Szene ist bewegt, die Aktionen der einzelnen Gestalten sind
schwungvoll. Doch zugleich hat das Blatt einen etwas überfüllten und
unbequemen Charakter. Das verdeutlicht ein Vergleich mit Rubens'
spiegelverkehrtem Predellenbild desselben Vorwurfes in Marseille
(OICdK, 166 o.). Diese Tafel kannte Van Dyck gut; er hatte nach ihr
nämlich während seiner Zeit bei Rubens eine Stecherzeichnung ange¬
fertigt 4. Eine Verwandtschaft zwischen beiden Kompositionen besteht
gewiss. Einzelnes erinnert auch an Rubens' Bilder in Rouen (Rooses,
150) und München (OICdK, 198). In die Entstehungszeit dieser Werke
— um 1618 — möchte Van Dycks Zeichnung zu setzen sein.

Das köstliche Motiv, dem Jesusknaben aus beiden Händen Eier
anbieten zu lassen (auch bei Rubens, in Rouen), erscheint noch aus-

3 Vgl. das mustergültige Buch von R.-A. d'Hulst, De Tekeningen van Jakob Jordaens,
1956, passim.

t Im Louvre. Lugt, Inventaire général des dessins... II, Nr. 1133, pl. LX. — Hier
kann nicht näher auf die Frage der Stecherzeichnungen Van Dycks nach Rubens
eingegangen werden, in der wir wie bei den frühen Zeichnungen Rubens' nach
fremden Meistern im Louvre Frits Lugts scharfem Blick und sorgfältigster
Ordnung eine bedeutende Förderung unseres Wissens verdanken. Der Verfasser
ist nach eingehender Prüfung jeden Blattes im Louvre mit Lugt überzeugt von
der Richtigkeit der Bemerkung Belloris, dass Rubens in Van Dyck einen jungen
Mann halte, « che sapesse tradurre in disegno le sue inventioni, per farle intagliare
al hulino » (p. 254), wenn auch einzelne Blätter, die Lugt als solche Van Dycks
beschreibt, noch Zweifel erregen.
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2. A. van Dyck. Christus und die Pharisäer. Smlg. Victor Sordan, New York.



 



drücklicher in einer gleichzeitigen Berliner Zeichnung des Themas
(Nr. 3375, irrig als «in der Art Van Dycks»); sodann auch in Van
Dycks Gemälden bei Graf Seilern und in Potsdam 5. Zu diesen Bildern
ist aber unser Blatt keine Vorstudie, obwohl es ihnen in Format und
manchen Motiven zu vergleichen ist. Vielleicht wird man es aber
doch — wie das Berliner und ein drittes, hochformatiges Blatt in
Wien (Nr. 8624) — ein vermittelndes Glied zwischen Rubens und
den eigenen Bildern nennen dürfen.

Die Skizzen eines Christus mit Simon dem Pharisäer in der Smlg.
Victor Sordan, New York (Abb. 2 und 3) 6 führen uns eine anders¬
artige Beziehung Van Dycks zu seinem grossen Vorbild vor Augen.
Um 1618 war er für Rubens mit dem Ausmalen des Jesus im Hause
Simons in Leningrad (OKdK, 179) beschäftigt. Er fertigte in diesem
Zusammenhang nicht nur die zwei KopfStudien in Augsburg (KdK,
30 r.) und Berlin (KdK, 33 r.) an, sondern vermutlich auch unsere
flüchtigen Zeichnungen : Sie wirken wie Halbfigurenparaphrasen über
das Kernstück der Komposition (piu forte vorgetragen).

Auf der Vorderseite des Blattes steht rechts Christus, beide Hände
demonstrierend erhoben (vgl. Rubens' Erweckung des Lazarus, OKdK,
217), ihm gegenüber Simon, dessen erhobene Linke Aufmerksamkeit
für sein Argument heischt; links drei weitere, zuhörende Pharisäer,
zwischen Simon und Christus ein vierter, der die Linke zum Kinn
hebt. Auf der Rückseite erscheinen, diesmal in tieferem Ausschnitt,
nur Simon — eine eindrucksvoll römische Variante ! — und Christus,
der ihm halb der Rücken kehrt, den Kopf zu ihm umgewandt und
mit der Rechten auf ihn, mit der hocherhobenen Linken nach oben
weisend (Eine noch auffallendere Geste als die auf der Vorderseite;
vgl. etwa Rubens' Schlüsselübergabe, OKdK, 86).

Es ist besonders zu beachten, wie die Skizze auf der Vorderseite
unten vor dem Rand des Papiers begrenzt wurde. Das kann vermuten
lassen, Van Dyck habe eine vorgegebene Begrenzung mitgezeichnet
— mit anderen Worten : eine gleichzeitige oder frühere Kniefiguren¬
fassung des Themas vor Augen gehabt, vergleichbar etwa Rubens'
Zinsgroschen in San Francisco (OKdK, 55). Doch in den erhobenen,
etwas fuchtelnden Händen der Hauptpersonen besitzen die Skizzen
beider Seiten gegenüber Rubens auch ein Charakteristikum früher
Kompositionen Van Dycks : Wäre vielleicht die Vorderseite ein ricordo
nach einer eigenen, verschollenen Komposition ? — Die Rückseite
jedenfalls schwerlich (Vgl. mit dieser auch den einige Zeit später ent¬
standenen Zinsgroschen in Genua, KdK, 142).

s Graf Seilners Bild : III : 161 cm, Leinwand. — Flemish Painting and Drawings
at 56 Princes Gate, London, Nr. 43, pl. XC-XCI.
Das Bild in Potsdam : 155 : 232 cm, Leinwand. — In Graf Seilerns Katalog fig. 41.
— Eine Rötelkopie nach diesem Bild ist im British Museum (Hind, add. 129,
als « Rubenssehule »), eine Federkopie, gez. Lucas van Stech, im Courtauld
Institute of Art (Witt Collection), London (Nr. 4076).

6 152 : 217 mm. Beide Seiten in Feder und Pinsel mit Bister. Ehem. Smlg. De Hevesy.
Vorderseite : R.o. mit Feder die Ziffer 2; r.u. mit Feder : v d—.
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Hauptsächlich reizte Van Dyck auf beiden Seiten das spannungs¬
reiche Verhältnis zwischen Christus dem Hoheitsvollen und seinem
wohl ausdrucksvollen, aber unedleren Gegenspieler. Dies charakteri¬
stische Motiv, das wohl einem caravaggesken Einstrom zuzuschreiben
ist und schon öfters in Rubens' Bildern zu finden war, ging in manche
frühen Werke Van Dycks über. Der eindringlich durchgearbeitete
Kopf des Simon, sein brennender Blick zeigen wie die gemalten Kopf¬
studien, dass Van Dyck der Szene vor allem ein psychologisch-pliy-
siognomisches Interesse abgewann. Es scheint, als sei Simon der eigent¬
liche Anlass der Skizzen gewesen; der Kopf Christi blieb dagegen
oberflächlich modelliert, den idealischen Christustypen Rubens' aus
der ersten Hälfte des Jahrzehnts ähnlich.

Der Zeichenstil wird wieder von den langen, sparsamen, aber meist
spannungslosen und unordentlichen Federzügen der frühen Jahre be¬
stimmt, die den Gestalten keine präzisen Formen und Rundungen
vermitteln. Die Lavierung fehlt bis auf einige Stellen — was den Ein¬
druck des ricordo nach fremdem oder eigenem Vorbild betont.

Wie mit der Anbetung der Hirten beschäftigte sich Van Dyck in
der ersten Zeit mehrere Male und recht verschiedenartig mit der
Heilung des Lahmen. Wir kennen Gemälde im Buckingham Palace
(KdK, 64) und in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 7, Zeich¬
nungen in der Albertina8, in Rotterdam9, ehem. in der Smlg. Van
Welie (siehe weiter unten) und endlich in der Smlg. Frits Lugt
(Abb. 4) 10.

Dieser Entwurf zeigt wie alle gemalten und gezeichneten Darstel¬
lungen ausser dem altertümlichen Wiener Blatt die Szene als Knie¬
figurenstück. Entgegen den anderen Fassungen aber wählte Van Dyck
hier einen etwas späteren Augenblick und einen anderen Ausdruck :
Der Lahme hat sein Bett schon aufgenommen und ist im Begriff, mit
einem recht misstrauisch-ungläubigen Blick zurück davonzuziehen.
Die Komposition ist leicht den italianisierenden religiösen Halbfiguren-
bildern der frühen Zeit zuzugesellen. In manchen Hinsichten ist sie
auch den Silensziigen (Dresden, London; Zeichnung im British
Museum, Hind, 22), dem Einzug in Jerusalem (KdK, 55) und gar

I Inv. Nr. 559/1531. — Knackfuss, Van Dyck, 1899, Abb. 24. — Eine Modellstudie
zum Lahmen, die etwas enger mit diesem als mit dem Bild in London zusammen¬
hängt, ist in der Smlg. Fr. Springeil (Royal Academy 1953-4, Nr. 483 mit weiteren
Angaben). Eine Ölstndie für den Kopf des Apostels rechts neben Christus auf
dem Münchener Bild war 1929 bei Van Diemen, New York (Van Dyck Exhibition,
Detroit, 1929, Nr. 1 m. Abb., irrig als Study for the Head of a Boy).

II Inv. Nr. 8633. — Drei Federstudien zu Motiven dieses Entwurfs sind auf der
Rückseite der Horatius-Cocles-Studie in derselben Sammlung, Nr. 25446.
Nach einer Mitteilung von Frits Lugt befindet sich in der Smlg. P.W. Janssen,
Amsterdam, ein Gemälde Van Dycks von dieser Komposition, nur etwas schmaler
an den Seiten. Leider konnte der Verfasser das Bild bisher nicht selbst kennen¬
lernen.

9 Siehe den Aufsatz des Verfassers im Bulletin Museum Boymans, 1956, 50, Afb. 15.
10 117 : 174 mm. Feder m.it Tusche laviert auf weissem Papier. Links beschnitten.

Ehem. Smlg. E.V. Utterson (Lugt, 909, r.u.).
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Werken Rubens' wie Ambrosius und Theodosius (OKdK, 191;
KdK, 18) verwandt (Rubens' Nähe verraten auch die Kopftypen).
Diese Beobachtungen helfen, die Entstehungszeit des Blattes zu be¬
stimmen : In den mittleren Jahren der ersten Antwerpener Zeit.

In dieselben Jahre weist der Zeichenstil. Die Linien sind ein wenig
zerfahren, hakig und vernestelt; die Haltung der linken Hand Christi
machte Kopfzerbrechen. Die Lavierung wurde klecksig aufgetupft;
die Vorstellung blieb unkörperlich wie in Jesus und Simon — womit
das Blatt nicht nur diesen Zug gemeinsam hat. Über die Anatomie und
die Gesten der Gestalten gewann Van Dyck keine rechte Klarheit,
obwohl die allgemeine Anordnung feststand. Links ist das Blatt be¬
schnitten (Unten fiel eine kleine Federskizze eines nach rechts
blickenden Mannes mit halb erhobener rechter Hand (?) fort). Vor
der jetzigen Lösung bestand wohl die Absicht, den Lahmen weiter
von Christus abgerückt darzustellen, wie der ganz links eingetragene,
zurücksehende Kopf zeigt (Beachte übrigens auch das zweite Profil
Christi und den zweiten, grösseren Kopf des ganz rechts stehenden
Zuschauers). Nachdem aber der dichteren Komposition zuliebe der
Lahme näher zu Christus gerückt war, mag Van Dyck selbst schon den
Entwurf links beschnitten haben, damit die verbleibende Szene weniger
beeinträchtigt erschien. Darauf kann auch die in der linken Hälfte
besonders kräftig und rahmengerecht ausgeführte Lavierung deuten.
Man verfolge, wie sie den aufgegebenen ersten Kopf des Lahmen
überdeckt und den erhobenen Arm der endgültigen Gestalt profiliert.

Immer wieder lässt sich an Van Dycks Zeichnungen beobachten,
dass sein Blick für Linien weitaus schärfer war als sein Sinn für die
plastischen Werte des Dargestellten. Seine Konturen fliessen lang, meist
korrekturlos, oft kalligraphisch dahin; das Volumen seiner Gestalten
dagegen ist mehr oder minder gering — ihre Formen laufen an vielen
Stellen gern in stenographische Schnörkel oder offene Striche aus.
Auch der Bildraum gewinnt selten rechte Tiefe : Oft meint man, Van
Dyck habe seine Figuren und Kompositionen nur im Aufriss gesehen.
Diese abstrakte Empfindung wird zu oft an Rubens' Zeichnungen
gemessen (denen Van Dycks Stil gewiss verpflichtet ist) und dann als
Mangel bezeichnetn. In den Blättern des jungen Malers sind sicher-

11 Manche falschen, für den Künstler wie für den « Kenner » wenig schmeichelhaften
Zuschreibtingen massiger Blätter aus der Umgegend Rubens' an Van Dyck haben
zur Grundlage erklärtermassen oder1 unausgesprochen eine « Theorie des Nächst¬
besten » : Was nicht ganz den Standard Rubens' zu treffen scheint, mag allenfalls
« fatlo del meglior mio discepolo » sein (wie sich Rubens in dem bekannten
Brief vom 28.4.1618 gegen Dudley Carleton ausdrückt). — Aber Van Dycks
Zeichnungen haben mit denen der Rubensnachfolge nichts gemein; sie stechen
gegen sie bei weitem ab als Zeugnisse eines ganz anderen und ebenso eigentüm¬
lichen Charakters wie etwa Jordaens. Bei jedem, der sich an Hand einiger
wohldokumentierter Zeichnungen des Meisters den Blick geschärft hat, muss
auch angesichts der frühesten Studien schon der Funke überspringen, den nur
Meisterzeichnungen entzünden — nicht die pedestrischen Produkte der Rubens¬
schule und noch Gleichgültigeres aus viel späterer Zeit, das Van Dyck beigelegt
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lieh manchmal Unvermögen und Nachlässigkeit zu spüren, aber immer
auch die unverfehlbare, ingeniöse « gratia del giovinetto nel disegnare »
(Bellori), die auf den geborenen Zeichner deutet. Es regte sich seit
frühestem ein «Stilwille» bei Van Dyck, der sich späterhin immer
reiner ausprägte und dann keinesfalls mehr als künstlerische Unfertig-
keit misszuverstehen ist.

Diese Überlegungen stellen sich angesichts der Studie zu einem
Ecce Homo in Besançon ein (Abb. 5) 12. Hier sind die linearen
Abstraktionen der vorangegangenen Blätter deutlich zum Prinzip ge¬
worden. Nur das Gewand Christi wurde mit ein wenig Lavierung her¬
vorgehoben; sonst wurde die Szene mit geringstem Aufwand an Linea¬
ment entworfen. Man erkennt aber doch, dass die Vorstellung voll¬
ständiger ist als die Darstellung.

Der Beschauer blickt in den Balkon des Prätoriums. Merklich
abseits der Mittelachse steht Christus mit gebundenen Händen und
niedergeschlagenem Blick. Es ist Van Dycks erster Christustypus —
der altertümliche, leidvolle der Gotik, in dem sich demütige Fassung
und schmerzvolles Bewusstsein des Leidens mischen; ein langes,
hageres Gesicht von abwesender Jenseitigkeit. Zwei Gestalten, von
denen die links stehende durch einen Helm als Krieger gekennzeichnet
ist, legen Ihm die Purpurrobe um. Zu Christi Füssen schnüffelt ein
Hund. Zur Rechten steht, auf eine Brüstung gestützt, Pilatus, die
rechte Hand fragend-hinweisend gegen Christus erhoben. Der Turban
zeugt von Van Dycks mittelalterlichen Reminiszenzen : Diese Mischung
von Islam und klassischem Heidentum war vorzeiten üblich gewesen

(Vgl. etwa Dürers Grosse Holzschnittpassion).
Die Komposition erinnert in manchem — nicht zuletzt in der

merkwürdig unklassischen Standweise Christi — an die frühen
Se&astian-Bilder im Louvre (KdK, 5) und in München (KdK, 66).
Noch auffälliger ist aber die Verwandtschaft mit zwei ungefähr gleich¬
zeitigen Zeichnungen Jordaens' zum selben Thema im Louvre und in
der Albertina 13. Das zeitliche Verhältnis ist nicht schlüssig zu bestim-

worden ist. Schwierigkeiten erheben sich dagegen zuweilen bei manchen der oft
arg mitgenommenen Kreidestudien des letzten Jahrzehnts.

12 238 : 160 mm. Feder mit Bister laviert. — Ehem. Smlg. Gigoux (Lust, 1164 l.u. ).
L.u. Inv. Nr. D. 28 und der Stempel des Museums. R.u. und auf der Rückseite
spätere Beischrift A. v. Dyck. — A propos einer neuen Photoserie sei bemerkt,
dass dies Blatt nach dem Wissen des Verfassers das einzige von der Hand
Van Dycks in Besançon ist. — Eine Studie des Ecce Homo (520 : 300 mm. Kohle
weissgehöht auf bläulichem Papier) in der Eremitage (Nr. 5917) bezeichnete
Dobroklonski (Zt. f. b. Kst, 1931, 237, Abb. S. 241. — Risunki flamandskoj skolui
XVII-XVII1 vekov, 1955, Nr. 118) als «Van Dyck». Diese Zuschreibung lehnte
schon Delacre (Le Dessin dans l'œuvre de Van Dyck, 1934, 66) ab. Es handelt
sich um die Arbeit eines weitläufigen Nachahmers; sie ist mit der Gesamtstudie
einer volkreichen Schaustellung Christi zu verbinden, die sich 1912 in der Verst.
Noll, Prestel-Frankfurt, befand (500 : 304 mm, Pinsel und Kreide auf graublauem
Papier. Kat. Nr. 117, Taf. 53, als «Van Dyck zugeschrieben»),

13 Siehe R.-A. d'Hulst, op. cit., p. 66 ff., 318, Nr. 6 (Abb. 30) und 7 (dazu noch
Tekeningen van Jan van Eyck tot Rubens, Rotterdam, 1948-9, Nr 99).
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men; Jordaens könnte wohl die Priorität besitzen. Jedenfalls übertraf
sein Freund Van Dyck ihn sowohl im Wohlklang der Komposition als
auch in den Gestalten; vor allem sein Christus ist würdiger als der
« korthenige en anatomisch niet helemaal verantwoorde Christus »
Jordaens' (d'Hulst).

Der Typus der Darstellung ist nicht der volkreiche, epische, den
Rembrandt in seiner Radierung wieder aufnahm, sondern ein etwas
jüngerer, dessen Charakter die Wendung der Szene gegen den Be¬
schauer, ihre wenigen grossen Figuren und das Verschwinden der
Menschenmenge zu Füssen Christi bestimmen. So muss sich der Be¬
schauer selbst unter der höhnenden Menge fühlen. Dieser Typus, in
dem sich der Vorgang von der Passionsepisode schon halb zum Andachts¬
bild wandelt, war in den Niederlanden seit Bosch, Lucas van Leyden
(Stich B. 70), Heemskerck (Triptychon in Haarlem, 1559) und ande¬
ren vertraut. Van Dycks Darstellungen des Ecce Homo und der Ver¬
spottung in Halbfigur aus der zweiten Antwerpener Zeit1 in denen
er alles Ambiente aufgab txnd sich zum reinen Erbärmdebild wandte,
bewahren Erinnerungen an das Blatt in Besançon, weisen aber noch
deutlicher auf neue italienische Anstösse — auf Tizian vor allem,
dessen Darstellungen Van Dyck im Skizzenbuch genau studiert hatte
(fol. 20v, 21, 21v; dazu ein Blatt in Weimar), und von dem sich ein
Gemälde des Ecce Homo in seinem Nachlass fand (Nr. 17).

Der stürmisch mit der Pinselspitze hingestrichene Entwurf in
Chatsworth zu einem klassischen Thema (Abb. 6) 15 ist charakteristisch
für die letzten Jahre vor der Italienreise, in denen sich die meist so
maniëristisch verhalten und nervös anwesende dramatische Spannung
Van Dycks einmal für kurze Zeit befreit Bahn brach. Es ist die Periode
der Gefangennahme Christi (Corsham Court; ehem. Smlg. Cook;
Madrid) und der Ehernen Schlange (Madrid). Die Verwandtschaft
mit Rubens ist die engste. Die Gestalten sind knochiger als je, muskulös
und athletisch, voll männlicher Kraft und fest im Auftreten.

Das Blatt ist eine etwas geänderte Teilstudie zur linken Hälfte
einer Zeichnung im British Museum, deren Thema leider noch uner-

14 Gemälde in der Smlg. Virnich, Bonn (KdK, 2151, Smlg. Neuerburg, Köln (KdK,
508), Barber Institute of Fine Arts, Birmingham (ehem. Marquess of Linlithgow;
Christie's, 18.6.1954; Royal Academy 1958-4, Nr. 200). Die Radierung (Mauquoy-
Hendrickx, L'Iconographie..., p. 177-8, pi. A). Eine Händestudie für eine weitere
Darstellung ist im British Museum (Hind, 36 verso).
Eine Gesamtstudie des obigen Typus ausserhalb des Skizzenbuches ist nicht
bekannt. Die von A. A. Sidorow (Handzeichnungen alter Meister in Moskau,
I, 1924, Nr. VII, Abb.) veröffentlichte, Zeichnung aus der Sammlung der Univer¬
sität (186: 147 mm, Pinsel und Sepia auf grauem Papier) ist trotz Meder (Graph.
Kste., 1925, Mitt. p. 12) eine Kopie nach dem Virnich-Typus. Eine Kopie ähn¬
licher Art nach demselben Typus ist im Louvre (Lugt, Inventaire..., Nr. 608).

15 162:228 mm. Pinsel mit Bister laviert. Inv. Nr. 1012. — Ehem. Smlg. Flinck
(Lugt, 959 I. und r. u.). Rechts und vielleicht auch oben etwas beschnitten.
Beischriften in Van Dycks Hand mit Feder : tis gegaen sonderen tyde, soo moeten
wij / tis om een loechte manine / tiekent dat ens...
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kannt bleibtI6. Unter den bisher vorgeschlagenen Bezeichnungen :
Raub der Helena, Tod der Polyxena und Verschleppung der Kassandra
entspräche sie weder den Quellen noch früheren oder späteren Dar¬
stellungen dieser Vorwürfe (Für die seit der Antike nur selten geschil-
" 188:302 mm, Feder mit Bister laviert; schwarze Kreide (original ?). R.u. Rest

einer Signatur A v Dyck. — British Museum Exhibition Guide, 1894 : Raub der
Helena. — Rust, A.v.D., 1900, 170, Abb. : Tod der Polyxena. — Hind, 21, pl.
XXVII : Kassandra, vom Tempel der Pallas gezerrt (?). — Munoz, Van Dyck,
1943, Nr, 128 b, Abb. : Tod der Polyxena (?).

7. A. van Dyck. Ein bewafjneter Reiter. Ehem. Smlg. Anton van Welie.
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8. A. van Dyck. Die Heilung des Lahmen (Rückseite von Abb. 7). Ehem. Smlg.
Anton van Welie.

derten Geschichten der Polyxena und Kassandra bestand eine Tradition
kaum). Dabei wollte man einerseits kaum annehmen, dass Van Dyck
einen sehr ungeläufigen Vorwurf ergriffen habe, andererseits doch
vermuten, dass ein bestimmter Vorgang dargestellt ist. Am wahrschein¬
lichsten ist gemäss der Entstehungszeit des Entwurfes, den klassischen
Figuren und ihren Anklängen an Rubens 17, d ass wir eine Begebenheit

17 Vergleiche etwa Mars und Rhea Silvia (OKdK, 148), Römer und Sabiner (OKdK,
149) lind anderes.



der klassischen Geschichte oder Sage vor uns sehen. Jedenfalls sollte
die Szene nicht unbedingt als Frauenraub ausgelegt werden. Es ist
nicht eindeutig, ob die zuhöchst (und recht unantik) erregte Frau
im Mittelpunkt des Geschehens unfreiwillig fortgeführt wird oder ob sie
vielmehr zu fliehen sucht oder von einer heftigen Gemütswallung
ergriffen ist, während sich alles bemüht, sie zurückzuhalten und zu
beschwichtigen. Die Teilstudie, in der das Spiel der Hände zwischen
dem Bewaffneten und der Frau genauer zu verfolgen ist, zeigt vor
allem, dass der Herzueilende sie an der Achsel zurückschiebt, nicht
zu sich zieht. Anders als das Londoner Blatt erscheint die Darstellung
in Chatsworth in Untersicht und gewinnt dadurch an Ungestüm. Die
Gestalten treten zudem breiter in Erscheinung; ihre Verbindung ist
lockerer. Die Köpfe des Helden der Geschichte ( ? ) und des Pries¬
ters ( ? ) im Hintergrund sind eingehender ausgearbeitet. Der herüber¬
greifende Mann hinter dem Bewaffneten trägt nun einen Hehn. End¬
lich steht links eine Säule; mit ihr mochte Van Dyck den Vorgang
etwas weiter nach innen verlegen wollen.

Das Skizzenblatt aus der Smlg. Anton van Welie (Abb. 7 und 8) 18
ist dem Entwurf in Chatsworth stilistisch noch eng verwandt. Doch
nach Typen und Motiven könnte es vielleicht schon der frühen ita¬
lienischen Zeit angehören. Die Vorderseite zeigt einen Reiter mit
gezücktem Schwert, darunter eine kauernde ( ? ) Gestalt. Die Studie
könnte im Anschluss an eine antike Reiterdarstellung entstanden sein :
Diese Gruppe ist auf Schlachtenreliefs ein wohlbekanntes Motiv. Auch
das chlamisartige Gewand und der idealisch-römische Kopf sprechen
gegen eine unvorbereitete Erfindung Van Dycks. Die verhältnismässig
plastische Darstellung, die klaren und kantigen Formen, die Model¬
lierung mit tiefen Schatten machen ebenso eine Skulptur als Vorbild
wahrscheinlich. Man vergleiche die Studie mit fol. 33v des Skizzen¬
buches 19 und mit der Kopie nach dem Proserpinasarkophag in der
Smlg. Ludwig Burchard 20 — andererseits mit den Reitermotiven nach
unplastischeii Vorbildern auf fol. 20 und 24 des Skizzenbuches.

Die Studien auf der Rückseite galten einer weiteren Heilung des
Lahmen. Sie weichen von den früher erwähnten mehrfach ab : Christus
hält mit der linken Hand die Krücken des Lahmen und lehnt sich
zurück, als wolle er ihn zum Gehen ermuntern. Er ist der italianisie-
rende oder auch tizianeske Typus, den Van Dycks reife Gemälde und
die Studien im Skizzenbuch oft wiedergeben : Mit knapper fallendem
Haupthaar, buschigem, aber kurzem Backenbart, nobler und herr-

18 Masse unbekannt. Beide Seiten in Feder und Pinsel mit Bister laviert. Rückseite :
Oben Reste von Schriftzügen. 1941 im Haager Kunsthandel; seither verschollen.

!' Eine neue, verbesserte Ausgabe dieses Ecksteines dessen, was wir über Van Dycks
Wanderjahre und Bildungserlebnisse wissen, wäre höchst erwünscht; sie hätte
die zahlreichen Zufügungen einzuschliessen, die Egger (Graph. Kste, 1941, 30 ff.;
1942, 29 ff.) und Tietze-Conrat (Critica d'Arte, 1950, 425 ff.) gemacht haben.

29 165: 243 mm. Feder und Pinsel mit Bister laviert. Ehem.. Smlg. Fairfax Murray
(Murray Catalogue, vol. V, 475; vgl. auch Tekeningen van P.P. Rubens, Antwer¬
pen, 1956, Nr. 16).

190



9. A. van Dyck. Kopien nach Bildern im Stile Bruegels. The. Devonshire Collection.
Reproduced by Permission of the Trustees of the Chatsworth Settlement.

schaftlicher als in den übrigen Entwürfen zu diesem Thema. Die satte,
klar in Licht und Dunkel scheidende Lavierung der Vorderseite wurde
für ihn wieder verwandt. Die Skizzen in der rechten Hälfte des Blattes
zeigen dagegen einen hakigen, spröden Strich ohne Lavierung. Der
Lahme steht vermutlich nicht in ganz richtigem Verhältnis zu Chri¬
stus. Auch bei den drei Köpfen zusehender Apostel ( ? ) darüber ist
es fraglich (Vgl. mit ihnen die entsprechenden Köpfe der Rotterdamer
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Studie). Vermutlich war Van Dyck hier eher um einzelne Motive und
ihren Ausdruck als um einen geordneten Gesamtentwurf zu tun.

In den vielen Sammlungen, die Van Dyck in Italien besuchte, gab
es auch dies und jenes Gemälde oder graphische Blatt aus dem Norden,
das ihn zum Kopieren reizte. Davon legt einmal das Skizzenbuch
Zeugnis ab : In ihm finden sich auf fol. 67v, 77v und 78 Motive nach
Dürer und anderen Meistern des XVI. Jahrhunderts. Aber auch unter
den rund zehn vereinzelten, teils beträchtlich grösseren und besonders
geduldigen Kopien aus den Wanderjahren finden sich nicht nur ita¬
lienische, sondern auch zwei Blätter mit Motiven nach Bruegel. Das
eine liegt heute in Lille21; es gibt aus dem Wiener Kindermord von
Bethlehem die Beiter und eine Anzahl der Bauern und Soldaten im
Vordergrund wieder.

Das andere, stilistisch übereinstimmende Blatt liegt in Chatsworth
(Abb. 9) 22. Es zeigt oben in der Mitte einen Überfall oder eine Prügelei;
links daneben auf einem beigeklebten, aus einem weiteren Blatt heraus¬
geschnittenen Fragment die Abführung eines Betrunkenen (beachte
aber den Säbel, den die Alte hält) unten endlich eine Winterszene :
Fünf Bauern, eine Bäuerin und ein Hund sind um ein Feuerbecken ver¬
sammelt, um sich zu wärmen, während ein sechster Bauer abseits steht
und einem natürlichen Bedürfnis nachgibt.

Die Winterszene scheint eine Erfindung; Pieter Baltens zu sein :
Eine ganz ähnliche Gruppe kommt links im Mittelgrund auf seinem
St. Martinsfest in Antwerpen vor 22bis (freundlich mittgeteilt durch R.-A.
d'Hulst). Auch die übrigen Motive entstammen nicht unmittelbar
Pieter Bruegel d. Ä., sondern zwei (oder drei) Bildern seiner zahl¬
reichen Nachfolger, die sich vielleicht auch noch identifizieren lassen
werden (Der Hauptverdacht richtet sich wiederum auf Pieter Balten

21 294: 362 mm. Feder. — Pluchart, Katalog 1889, Nr. 959 (p. 216), als «Van Dyck».
Tekeningen van P.P. Rubens, Antwerpen, 1956, Nr. 5, afb. II, als «Rubens».
In der zweiten Auflage des Kataloges (Addenda et Corrigenda, p. 124, Nr. 5)
an Van Dyck zurückgegeben. — Dies war nicht das einzige Mal, dass Van Dyck
das dramatische Thema anzog : Vgl. fol. 28 des Skizzenbuches, nach « gior gion ».
Ein verwandtes Thema ist auch Rubens' Marter der Hl. Ursula, die Van Dyck auf
fol. 13v kopierte.

22 247: 198 mm. Feder. Links oben ein unregelmässiges Blatt aufgeklebt. Inv. Nr.
675*. Ehem. Smlg. Flinck (Lugt, 959 r.u.). Zum stehenden Bauern in der Mitte
eine Farbnotiz in Van Dycks Hand : geel. (Wie Rubens dies Wort geschrieben
hätte, lehren uns genügend Beischriften auf Blättern der voritalienischen wie
der späteren Jahre. —: Beiläufig kommen flämische Beischriften auch noch in
Van Dycks Skizzenbuch vor : fol. 20 und 120 v.).

22bis No. 811 ; signiert Peeter Balten. — Der Martinstag ist am 11. November — daher
das wärmende Feuer. — Ob Van Dyck diese Fassung kannte (die Kinder vorm
Feuer fehlen; auch sonst einiges anders) oder ob er eine andere vor Augen hatte,
ist schwer zu entscheiden. — Baltens Bild ist eine Nachbildung der beliebten
und problematischen Bruegel-Komposition, die N. Guérards Stich (V.B. 214)
wiedergibt. Aber dort erscheint eben unsere Gruppe nicht.
Zu anderen Fassungen der Komposition (Wien; Amsterdam; Montpellier; u.a.)
und zur Zuschreibung der ursprünglichen Erfindung siehe R. van Bastelaer,
Les Estampes de P.B., 1908, Nr. 214. — G. Glück, P.B. 's Bemälde, 1932, 71, Nr. 46.
— Ch. de Tolnay, P.B., 1935, 94, Nr. 47.
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und Pieter Bruegel d. J.). Van Dyck war aber am Genre mehr
als am Namen gelegen — wie auch im Skizzenbuch zu beobachten ist,
sah er nicht so unerbittlich wie moderne Kunsthistoriker —, und er
hätte vermutlich auch auf dies Blatt « da bruegel » geschrieben, wenn
ein Hinweis erwünscht gewesen wäre.

Natürlich läge näher, die Studien nach Antwerpen zu versetzen.
Es sei auch bekannt, dass über das Datum noch keine volle Gewissheit
herrscht (sicher ist jedenfalls, dass derartige Kopien in Italien möglich
waren) ; bestimmte handschriftliche Eigenarten scheinen indessen
gegen eine Entstehung vor der Reise zu sprechen. Wovon man aber
überzeugt sein darf, das ist die Urheberschaft Van Dycks. Für sie
sprechen allerlei morellianische Unwillkürlichkeiteii, die durch die
gewissenhaften Kopien brechen und in freien Zeichnungen der ge¬
dachten Jahre wiederzufinden sind. Aber auch ein aufmerksames
Durchblättern des Skizzenbuches fördert zahlreiche und noch über¬
zeugendere Parallelen zutage. Man achte etwa auf die uliakzentuierten,
wie knochenlosen und überlangen Hände und Füsse; die Nasen, Augen
und Kinnbacken; die Behandlung der Schraffuren; die Pferdeköpfe
im Liller Blatt (die Kopien nach Tizians Holzschnitt, fol. 24-5, 25v-26,
41v-42 — auch fol. 27 — bieten reichliches Vergleichsmaterial) ; man
lasse insgemein die haarfeine, oft kalligraphische Qualität des Striches,
die verfeinerte Atmosphäre der Blätter gegenüber ihren Vorlagen, ihre
schlanken und zugleich etwas starreren Formen auf sich wirken, um
zu erkennen, dass hier Rubens' nervigere Hand nicht waltete.

Was sollte gerade Van Dyck zu diesen ungewöhnlichen Kopien
bewogen haben? Die Frage ist im Grunde müssig (und könnte gewiss die
Zuschreibung nicht in Zweifel stellen). Aber der Fund dieser Blätter
wird auch den, der den perpetuus motus animi Van Dycks kennt, nicht
allzu sehr überraschen. Zudem war seine Empfänglichkeit für neue Ein¬
drücke nie vielseitiger als in Italien. Immerhin mag man vermuten, dass
ihn zu den nordischen Kopien eher Wiedersehensfreude oder ein
anderes gelegentliches Interesse bestimmte als die ernstliche Lern¬
begierde, die sich in der grossen Überzahl italienischer Kopien aus¬
drückt.

Die schöne Studie der Maria mit dem Kind und einem alten
Heiligen oder Stifter in Kopenhagen (Abb. 10) 23 ist mit Zuversicht
in den Beginn der Wanderjahre zu versetzen. Der pathetische Blick
Mariens — als sei sie von oben angerufen —, die freier ausgreifenden
Bewegungen, die tänzelnden Lebhaftigkeit des Jesusknaben, der betonte
Kontrapost, vor allem aber der kontrastreiche Bau der mächtigen Ge¬
stalten sind ganz Italienischem verpflichtet : Man vergleiche z.B. Maria

23 153: 170 mm. Feder mit Bister oder dunkelbrauner Tinte laviert. Inv. Nr. 6578.
Ehem. Smlg. Barnard {Lugt, 1419 recto; Lugt, 1420 und N: 530 6 3/4 by 6 verso) ;
Larpent (der das Blatt 1873 bei Clement, Paris, erwarb). Rückseite : Einige
neuere Beischriften.
Eine Zeichnung in der Art Van Dycks, hauptsächlich aus Elementen der Ivopen¬
hagener Studie zusammengesetzt, war in den Smlgn, Hudson und De Chennevières
(Guiffrey, A.v.D., 1882, 161, Ahb.).

193



10. A. van Dyck. Maria mit dem Kind und einem Heiligen oder Stifter. Den Kgl.
Kobberstiksamling, Kopenhagen.

mit dem Madonnenbild in Parma (KdK, 148) 24 oder mit der Himmel¬
fahrt der Hl. Rosalie im Metropolitan Museum, New York (KdK, 154).

In dieser Studie entsann sich Van Dyck gleichsam nochmals der
Hauptgruppe in seinen Zeichnungen zur Sacra Conversazione aus den
letzten Jahren vor der Reise (London; Chatsworth; Paris, Ecole des
Beaux-Arts; Wien) 25. Dort war das Thema die Verehrung Jesu und
der Muttergottes; Hieronymus als ältester und würdigster Heiliger
überbrachte dem Kind durch Fusskuss die Huldigung der frommen

Der Verfasser hält dies Bild trotz Millars Bedenken (Burl. Mag., 1956, 314) für
ein Werk Van Dycks. Seine Farben sind allerdings eigentümlich.

25 London, British Museum : Hind, 2, pl. XXII. — Chatsworth : Nr. 991 (noch nicht
abgebildet) und Nr. 986 ( Vasari Society, IV, 22 - Vorderseite). Paris : Nr. 1596.
Kopien (Göpel, Ein Bildnisauftrag für Van Dyck, 1940, 170, Abbn. beider Seiten;
bedarf der Berichtigung). — Wien : Nr. 8637 (Guiffrey, op. cit., p. 110-1, Abbn.
beider Seiten).
Eine genaue Analyse dieser Entwürfe findet sich in den Van Dyck-Studien des
Verfassers, Kapitel IX.
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Schar. Nun legte Van Dyck dies Motiv neu und grossartiger an; leichte
Untersicht steigerte wie im obigen Blatt zu Chatsworth den Eindruck
des hinreissend Bewegten.

Die hauptsächlichen Gedanken der Zeichnung finden sich mehr¬
fach bei Tizian; die Vermutung, dass dieser hier wieder der spiritus
rector unseres Meisters war, bekräftigen Vergleiche mit Kopien im
Skizzenbuch, wie etwa fol. 12, 14v-15, 28v und anderen. Unter den
mannigfachen Verwandtschaften der Zeichnung mit Werken der zwei¬
ten Antwerpener Zeit mag nur die mit der Heiligen Familie in Wien
(KdK, 219) erwähnt sein. Sie deutet an, dass Van Dyck die in Italien
neu gefundenen Motive wohl im Gedächtnis behielt (Hatte er doch
allgemein das Madonnenbild erst in Italien « entdeckt » und dann
stets weitergepflegt bis zur Scaglia-Madonna (KdK, 366) in der National
Gallery, London).

Der junge Van Dyck begriff das Zeichenblatt im allgemeinen
wie eine Leinwand als einen ringsum zu füllenden Bildraum. Auch
diese Vorstellung wurde in Italien freier. Mehr und mehr finden sich
nun Studien wie die Kopenhagener, in denen die Szene ohne rahmen¬
gerechte Grenzen aus der Fläche des Papiers hervortritt, fast wie aus
einem Dunst — bis sich in den folgenden Jahren jener meisterliche
Sinn für die Wirkung des leeren Grundes, das feine Gefühl für die
Verteilung und Beziehung der Motive in ihm ausprägten, die einen
schwer beschreibbaren, aber deutlichen rhythmischen Genuss aus¬
machen. Das Lineament wurde, wie unser Blatt weiter zeigt, in den
italienischen Jahren noch eckiger und spröder, sparsamer und offener,
die Lavierung noch unsystematischer als in den maniëristisch bestimm¬
ten frühen J ahren, und meist nur an einzelnen Stellen verwandt, um
Umrisse abzuheben und einzelne Formen zu betonen — wenn sie
nicht, wie im folgenden Entwurf, zugunsten enger Schraffüren ganz
versiegte.

Die bedeutendste aller Zeichnungen der italienischen Jahre ist das
Studienblatt in einer Londoner Privatsammlung für die Rosenkranz¬
madonna im Oratorio del Rosario zu Palermo (KdK, 155) (Abb. 11) 26.
Wie bekannt, war das Altarbild vermutlich schon um 1624 in Arbeit,
wurde aber erst um 1628 abgeliefert. Die Studie fiele entsprechend in
die ersten italienischen Jahre.

Van Dyck fasste in ihr nur zwei Hauptgruppen der Komposition
ins Auge : Oben links Maria mit dem Kind; rechts darüber flüchtige
Skizzen für die Engel, die mit Rosenkränzen und Blumen herbeiflie-

26 272: 175 mm. Feder auf hellbraunem Papier. Unten links ausgerissen und ergänzt.
Unter der Skizze zu Maria eine Kolonne einstelliger Zahlen. Ehem. Smlg. J.
Richardson senior (Lugt, 2183 r.u.), Hudson (Lugt, 2432 r.u.), Reynolds (Lugt,
.2364 l.u. auf der Anstückung, Contessa Piatti-Lochis (Lugt, 2026c verso), F. Asta
(Lugt., 116a l.u. auf der Anstückung), Fleischhauer. — Eine Kopie war 1954 im
Pariser Kunsthandel.
Die antikische Studie eines Kinderköpfchens in den Uffizien (Nr. 1719 E)
(Guiffrey, op. cit., p. 59, Abb.) könnte vielleicht in Verbindung mit dem Ge¬
mälde entstanden sein.
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gen; im unteren Teil die heiligen Fürbitterinnen Rosalia und Katha¬
rina; hinter ihnen, gleichfalls hochblickend, zwei weitere der « einque
Sante Vergini Palermitane » (Bellori) : die eine stehend, eine Schüssel
emporhaltend, die andere knieend, in das Bild gewandt. Madonna und
Heilige rücken einander in der Studie beträchtlich näher als im
Gemälde. Doch kann Van Dyck dies Verhältnis nicht ernstlich für
das Gemälde in Erwägung gezogen haben. Die hohe, gleichsam ent¬
rückte Anordnung der Madonna muss vielmehr das von Anbeginn in
der Erinnerung an Rubens bestimmende Element gewesen sein :
Ruhens' Grenobler Madonna mit Heiligen (OKdK, 23; ehem. S. Maria
in Vallicella zu Rom und St. Michael zu Antwerpen) nämlich, die
Van Dyck schon seit den Sacra-Conversazione-Stxidien (vgl. Anm. 25)
wohlbekannt war, diente für diese Teilung der Zonen wie für manche
anderen Züge als Vorbild27. Van Dyck gab es allerdings in einem ganz
eigenen und unverkennbar venezianisch gefärbten Tonfall wieder :
Rubens' Komposition durchdrang sich mit Bildtypen Tizians wie der
Assunta und den Marienaltären (z.B. Ancona, Museo Civico; Vatikan,
Pinakothek).

Gegenüber dem Gemälde zeigt das Skizzenblatt einige beachtens¬
werte Unterschiede : Maria erscheint straffer, knapper gekleidet und
kontrapostisch bewegt; sie gibt mit Haupt und Oberleib dem herunter¬
drängenden Kind nach; im Gemälde neigt sich eine tizianeske, in
ausgebreitete Gewänder gehüllte Matrone dem Drängen des Kindes
entgegen chiastisch nach links. Das zurückgelegte Haupt, der Blick
über die Schulter auf St. Dominikus gegenüber dem einfacheren Hinab¬
schauen mit vorgeneigtem Haupt in der Skizze entsprechen gleichfalls
dem tizianesken Zug zum Üppigen, Ausladenden, den das Gemälde
enthält. Die grossen Engel, die in die Studie hineinrauschen, wurden
allerdings zu putti verkleinert. Das Motiv des ausgestreckt vor dem
Himmel stehenden Armes, in der Studie S. Rosalia zugeordnet, wurde
im Bild — kennzeichnend für Van Dycks springende Vorstellungen
— spiegelbildlich auf die gegenüberstehende Gestalt des Hl. Dominikus
übertragen. Katharina nahm im Bild den Charakter einer selbst-
bewussten, edlen Dame an; sie verlor ihr Attribut, das in der Skizze
sichtbare Radstiick. Auch näherte sie sich durch das Senken des
Blickes ihrer Entsprechung bei Rubens und übernahm deren Hand¬
haltung; das vordem über dem linken Arm geraffte Gewand fällt nun
als reiche Schleppe (Diese Rückkehr zu Rubens nach anfänglicher
Entfernung von ihm ist kein vereinzelter Fall).

Zur ausgewogenen Verteilung der Motive wurden die in der Zeich¬
nung hinter Rosalia und Katharina erscheinenden Gestalten im Bild
spiegelbildlich in die linke Hälfte versetzt (Oder ist die knieende
Heilige ( ? ) mit verlorenem Profil in die knieende, ganz dem Beschauer

27 Auch Glück erwähnte das Grenobler Bild als « nahe verwandt in Empfindung
und Komposition, ja, seihst in einzelnen Gestalten» (Rubens, Van Dyck und ihr
Kreis, 1933, 24; vgl. auch KdK Anm. 155 und S. XXXVI).
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zugewandte Heilige übergegangen?). Die Gestalt, die in der Studie
zurückstand, kniet im Gemälde vorn; die Schüssel liegt am Boden
und wird nur mehr leicht angehoben.

Die Verwandlung der Handschrift gegenüber den frühen Jahren
ist gewiss erstaunlich. Der lose, drahtige Duktus, die offenen, vibrie¬
renden Liniengeschiebe entsprechen aber auf ihre Art den bolus-
dunklen Farben der « Venedig erlegenen » Gemälde aus denselben
Jahren : Auch sie sind Italienischem (Veronese ebenso wie den Car-
racci) verpflichtet. Wie in den meisten Zeichnungen des Skizzenbuches
gab Van Dyck nun die Lavierung als Mittel des Kontrastes auf. Für
sie traten Büschel enger Parallelschraffuren ein; man beobachte be¬
sonders die Modellierung der Gewandfalten : Angesichts seines ita¬
lienischen Stiles im allgemeinen ist dies ein im Grunde paradoxer Ver¬
zicht auf die malerischen Werte heller und dunkler Felder. In sol¬
chen spröden Skizzen kündigen sich deutlicher als je zuvor Neigung
und Fertigkeit zum Radieren an — und bald darauf trat Van Dyck
in der Tat mit den Meisterblättern der Ikonographie hervor.

Die enge stilistische (und also zeitliche) Nähe der Porträtstudie
in Boston zum voraufgegangenen Blatt ist offenbar (Abb. 12) 28.
Ohnedies wiese der Bildnistypus nach Italien; vielleicht noch genauer :
nach Genua. Denn es ist der von Rubens geschaffene der « Stehenden
Genueserin » (Burchard), den wir aus der Geronima Brignole-Sale mit
ihrer Tochter (KdK, 185), der Marchesa Grimaldi-Cattaneo (KdK, 187),
der Marchesa Brignole-Sale (KdK, 201) und manche andere Porträts
kennen.

Die Porträtierte wäre demnach vielleicht eine hochgeborene Dame
aus Genua. Sie steht in geistlichem Gewand vor den Requisiten, denen
wir auch in späteren Bildnissen Van Dycks immer wieder begegnen :
Zur Rechten erheben sich zwei Säulen auf hohem Piédestal ; zwischen
ihnen steht ein hoher Lehnstuhl — eine charakteristische « Hoheits¬
form », die die Würde der Persönlichkeit davor betont; zur Linken
gibt eine geraffte Draperie den Blick in eine Landschaft frei, die wir
uns, falls gemalt, bewegt und in abendlich dunklen Farben vorstellen
dürfen. Abermals wie in manchen anderen Porträts derselben Jahre
durchzieht ein leiser Schwung die Gewänder, als sei die Gestalt eben
ins Bild geschritten und verhalte in der Bewegung, um ihren eindring¬
lichen Blick auf den Beschauer zu richten.

Es stellt sich der Gedanke an die einzige von Van Dyck gemalte
geistliche Persönlichkeit, die Infantin Isabella im Habit der Klaris-
sinnen (oder der tertia régula der Franziskaner) ein; allerdings Van
Dyck malte sie erst in der zweiten Antwerpener Zeit und nach einem
1625 — also zur Zeit der Zeichnung — in Antwerpen entstandenen
Bild Rubens'29. Abgesehen davon, dass die Infantin nicht zu Van Dycks
28 157: 108 m.m. Feder mit brauner Tinte auf weissem Papier. Inv. Nr. 20.814. Ehem.

Smlg. Henry Adams, Howard Wicklow (1873, Nr. 609), Mrs. Quincy Shaw.
2' Van Dycks Bild ist in Turin (KdK, 299). Zu Rubens' Bild siehe KdK, Anm. 299

und zuletzt ausführlich Burchard im Katalog der Rubens-Ausstellung bei Wilden¬
stein & Co., London 1950, Nr. 32.
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Zeit in Italien war, bestehen aber auch zu deutliche Unterschiede :
Das Gesicht etwa ist in der Zeichnung recht hager; und die Infantin
hatte stets ein volles Gesicht (wie auch in dem erwähnten Bild
Rubens'). Für sich genommen wäre dies allerdings noch nicht ent¬
scheidend 30. Aber auch das Halstuch weicht von dem der Gemälde ab.
Präzise, wie Van Dyck in kennzeichnenden Einzelheiten bei grosser
Flüchtigkeit noch zu sein pflegte, hätte er endlich auch die Leib¬
schnur nicht leicht ausgelassen. So muss nach einer anderen — und
doch wohl italienischen — Persönlichkeit Ausschau gehalten werden,
die uns in dieser Skizze überliefert sein könnte. Die Hoffnung, dass
die Suche einmal zu einem schlüssigen Erfolg führen werde, ist nicht
allzu, gross angesichts der Unzahl von Orden und Kongregationen, die
in Frage kommen.

Der im Süden ausgebildete spröde Stil begegnet uns auch nach der
Rückkehr in den Norden noch, ebenso wie sich die italienischen Far¬
ben der Gemälde erst allmählich zur bleichen Tonigkeit der zweiten
Antwerpener Zeit abkühlten. Das folgende Studienblatt in der Albertina
ist ein charakteristisches Erzeugnis der Jahre bald nach Italien (Abb.
13) 31. Im oberen Teil erscheint die Heilige Familie mit einer weib¬
lichen Heiligen, die zur Verehrung des Jesusknaben herbeigekommen
ist — vermutlich Katharina. Die Madonna hat sich zu Boden nieder¬
gelassen; das lebhafte Kind steht auf ihrem Schoss, das linke Händchen
gegen die Heilige ausgestreckt. Im Hintergrund erkennt man links
Joseph vor einer Säule mit Draperie; rechts öffnet sich ein Blick in
die Ferne : Eine ganz italienische, luftige Szenerie. In der Tat lag
die Anregung zu dieser Studie wohl wieder bei Tizian : Man ver¬
gleiche die Skizze nach dessen Heiliger Familie mit Katharina (?) auf
fol. 18v und die Skizze nach Maria mit dem Kind und der Hl. Dorothea
auf fol. 6v des Skizzenbuches 32. Im unteren Teil erscheint links eine
aufblickende männliche Gestalt, rechts eine Engelschar zwischen Ge¬
wölk. Diese beiden Skizzen haben zu der oberen keine Beziehung.

Die Handhabung der Zeichenfeder ist von einer gewissen Hast.
Van Dyck lässt die Linien nie recht zuendelaufen und auf andere
treffen, um die Formen voll zu umschreiben und Rundungen zu
erzeugen. Aber es treten auch Wechsel in der Geschwindigkeit ein :

30 In einem ähnlichen Fall, zwischen dem Porträt Kardinal Bentivoglios und dem
etwas steifen Pinselentwurf in der Collection Dutuit, bestehen noch grössere
Unterschiede, ohne dass man angesichts der Übereinstimmungen im Nebensäch¬
licheren doch an der Identität zweifeln könnte.

31 275 : 195 mm,. Feder mit schwarzbrauner Tinte auf hellgraulila Papier. Oben rechts
spätere Beischrift « A. V. Dyck », unten links Blindstem.pel Lugt, 174. Inv.
Nr. 8638.
Eine teils etwas ausgeführtere Kopie der Hauptgruppe ohne die Skizzen darunter
ist in der Christ Church Library, Oxford (260:200 mm, Feder mit Bister auf
grauem Papier); C.F. Bell, Drawings by the Old Masters in... Oxford, 1914,
43, pi. 35, als eigenhändig.

32 Dies Bild (seit in Philadelphia; vgl. Marceau, Phil. Mus. Bull., Herbst 1957) fand
Van Dyck auch einer gemalten Kopie wert : Heute bei Graf Seilern, London
(Flemish Paintings and Drawings..., Nr. 45, jtl. XCYI «lit früherer Literatur).

200



13. A. van Dyck. Die Heilige Familie mit einer Heiligen und eine Engelschar.
Albertina, Wien.

An Stellen, die Van Dyck am Herzen liegen, verdichtet sich der Strich,
wird kurz und minutiös — um doch bald wieder in winkligen Zügen
auseinanderzufahren.
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Man würde die Wiener Zeichnung vielleicht auf Grund ihres
Stils in die Wanderjahre versetzen (vgl. auch KdK, 153 !), wenn
nicht ihre Motive so zahlreich mit Gemälden der folgenden Antwer¬
pener Zeit verwandt wären. Der Aufblickende und die wirbelnden
Engel etwa rufen die Verzückung des Hl. Augustin (KdK, 237), die
Skizzen zur Marter des Hl. Georg und zur Himmelfahrt Mal iens (KdK,
252-3) und andere Bilder mit Engeln (etwa die Stiftermadonna im
Louvre, KdK, 245) vor Augen; der obere Entwurf ähnelt der Madonna
mit den Bussfertigen Sündern im Louvre (KdK, 221), der Vision des
Hl. Antonius in Mailand (KdK, 222) der Madonna mit der Hl. Katha¬
rina in der Smlg. Timken (KdK, 229) und im Buckingham Palace
(KdK, 231), ja, auch der Anbetung der Hirten in Dendermonde
(KdK, 255), der Ruhe auf der Flucht in Leningrad (KdK, 261) und
so fort.

Eins der Themen, die Van Dyck in den Jahren um 1630 tief be¬
schäftigten, war die Bewehrung Christi. Ihr widmete er nicht nur die
bewegenden Gemälde in Antwerpen (KdK, 223 und 367) 33, ehem. in
Berlin (KdK, 244) 34, beim Herzog von Clumber (KdK, 364) 35 und in
München (KdK, 365), sondern auch noch einige Zeichnungen, die
nicht Vorstudien zu den Bildern, sondern Entwürfe von eigenem Wert
zu nennen sind : Eine Federzeichnung 1936 im Londoner Kunst¬
handel 36, das Fragment einer solchen im Besitz des Verfassers 37, und

33 Studie zum Corpus in der Kleinen Antwerpener Fassung : Morgan Library,
New York (1-290).
Was die grosse Fassung anlangt, so schreibt Sir Joshua Reynolds, der das
Gemälde auf seiner Reise durch Flandern und Holland 1781 in der Beghinenkirche
sah, in seinem Reisetagebuch : « I have the study which Van Dyck made for the
Christ» (The Works of Sir J.R. in Three Volumes, II, 1798, 330). Dies Blatt ist
leider verschollen. Die Skizzen, die im Katalog der Van Dyck-Ausstellung, Ant¬
werpen 1949, Nr. 6, erwähnt werden, stammen, wenn sie die vom Verfasser
gedachten sind, nicht von Van Dyck.
KdK, 254 ist nicht von Van Dyck (ehem. Douwes, Amsterdam; 1932 im New
Yorker Kunsthandel, seither verschollen).

34 1945 verbrannt. — Studie zum Corpus im British Museum (Hind, 7). Eine
Ölstudie für den Kopf des kleinen Engels (der den sinnenden, aus dem Bild
blickenden Eroten aus Tizians Venusfest in einen strengen, etwas komisch
wirkenden Ernst umstimmt) war 1931 in der Smlg. Lion (KdK, Anm. 244).
Eine Federkopie nach dem ehem. Berliner Bild ist im Kupferstichkabinett,
Berlin (Bock-Rosenberg, Nr. 1332, als eigenhändig).

35 Von dieser Komposition, die. Frank van den Wijngaerde stach (mit einigen
Änderungen), sind mehrere Fassungen und Kopien erhalten (jüngst noch eine
aus der Smlg. Como, Rom, bekanntgemacht von Hoogewerff, Miscellanea L. Van
Puyvelde, 1949, 157 ff., Abbn.) ; doch das Bild beim. Herzog von Newcastle bleibt
die beste Fassung.
Eine Zeichnung für Maria it im Kupferstichkabinett, Berlin (Bock-Rosenberg,
Nr. 6524).

36 216:184mm. Feder. — Verst. Duff-Gordon, Sotheby's, 19.2.1936, Nr. 98. —

Katalog 1936 der Kunsthandlung Meatyard, London, Nr. 33 m. Abb.
37 172 : 67 mm. Rückseite : Skizze eines bärtigen Mannes und zweier weiterer Figu¬

ren. Beide Seiten in Feder. Das Blatt hat ein unregelmässiges Loch und war
einmal in der Mitte durchgeschnitten. — Smlgn. Earl of Aylesford (Lugt, 58 r.u.),
E. Schilling. — Benesch, Belvedere, V, 1924, Forum S.6 (Abb. der Vorderseite).
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I !. A. van Dyck. Die Beweinung Christi. Musée Atger, Montpellier.

endlich das bedeutendste Blatt, die Beweinung Christi in Montpellier
(Abb. 14) 3».

Die Komposition ist eng verwandt mit der Grossen Antwerpener
Beweinung und der erwähnten Londoner Zeichnung, die beide aus

38 220: 170 mm. Feder mit Tusche laviert und mit Deckweiss gehöht auf graugrünem
Papier. Mit Feder quadriert. L.u. spätere Beischrift «Yandick fecit ». Mitte :
Lugt, 38. luv. Nr. 140.
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den ersten Jahren der zweiten Antwerpener Zeit stammen. In unserem
Blatt fügen sich indessen nur Christus, Maria und ein Engel zu einer
Gruppe voll Wohllaut der Linien und von fein erwogener Verteilung
der Gewichte. Christus liegt wie in Antwerpen auf einer Erdbank;
Maria führt seine Linke zum Munde (wie im Bilde Magdalena) ; der
Engel neigt sich mit weitem Flügelschlag vermittelnd über die vesper¬
bildhafte Gruppe 39. Dies Motiv enthält keins der Gemälde — in ihnen
erscheinen später Engel als trauernde Zuschauer —, wohl aber andere
Darstellungen um 1630 : Etwa der Sei. Hermann Joseph vor der
Madonna in Wien (KdK, 243) oder die Letzte Kommunion des Hl.
Bonaventura ehem. in der Rekollektenkirche zu Mecheln (Nur mehr
in den Stichen Fr. v. d. Wijngaerdes, Baillius, Lommelins und in einer
Kopie in Caen bekannt).

Es ist nicht recht zu glauben, dass die Quadrierung des Blattes
eigenhändig ist. Sollte sie aber in der Tat Van Dycks Vorsatz zu einem
Bild bezeugen, so müssten wir den Verlust oder die nicht erfolgte Aus¬
führung einer der edelsten Fassungen der Beweinung Christi bedauern.

Die Technik der Kompositionsstudien wurde nach Italien wieder
reicher, die Kontraste deutlicher : Füllige Lavierung floss wieder
in das rissige Gerüst der Federzeichnung ein; Höhungen mit Deckweiss,
in den frühen Jahren nur gelegentlich an kleinen Stellen verwandt,
traten nun reichlicher auf. Vor allem aber brachte Van Dyck aus
Italien die Vorliebe für getöntes Papier mit; ihr gab er in den fol¬
genden Jahren breiteren Raum, bis in England neben blauem und
grünem Papier das weisse zur Ausnahme wurde. In unserer Studie
verleihen der Gegensatz des grünlichen Papiers zu den weissen Lich¬
tern und die Einbettung der hellen Figuren in die dunkle Folie der
Lavierung der Gruppe besondere Atmosphäre und Plastizität. (Ein
Vergleich mit dem Kopenhagener Blatt führt gut vor Augen, wie sich
die dortigen Tendenzen hier weiterentwickelten).

Auch die Neigung zu Landschaftszeichnungen scheint Van Dyck
erst in Italien gefasst und nach der Rückkehr immer lieher gepflegt
zu haben, wenn die Proportion der erhaltenen Blätter nicht trügt40.
Die früheste datierte Studie in der Smlg. M. Hartmann, Basel41, hat
schmerzlicherweise die letzte Ziffer ihres Datums « 162 » verloren;

39 Ob Van Dyck den Stich Cornelis Corts von 1577 nach Bernardino Passeris
Beweinung des HL. Hieronymus durch die Engel kannte ? (Bierens de Haan,
L'œuvre gravé de C.C., 1948, Nr. 137, Abbn. 38-39). — Eine nicht unähnliche
Gruppe hatte auch Rubens im Vordergrund seiner Wunder des Hl. Franz Xaver
in Wien (OKdK, 205) angebracht.

40 Die frühesten, nach Italien zu versetzenden Studien scheinen dem. Verfasser
diejenigen in Windsor (Nr. 12972; die. Abbildung in Van Puyveldes Katalog, Nr.
216, täuscht überaus, seine Bemerkungen bedürfen der Berichtigung; vgl. auch
Royal Academy, 19534, Nr. 491) und im Museum Boymans zu Rotterdam (Vey,
Bulletin Museum Boymans, 1956, 53, afb. 18) zu sein. — Eine ganz flüchtige
Landschaftsskizze erscheint auch auf der ersten Seite des Skizzenbuches.

41 Vgl. Chefs-d'œuvre de la curiosité du monde, Musée des Arts décoratifs, Paris
1954, Nr. 73, pl. 40.
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doch sie entstand nach dem Baustil des Gehöftes, das sie wiedergibt,
im Norden, also 1627-9. Das folgende Datum, 1632, findet sich auf der
silberstiftfeinen Studie der Antwerpener Wasserfront in der Smlg. T.M.
Bernard 42. Dann folgen die Rye-Studien und ein, zwei weitere Blätter,
1633-4 datiert, und auf dieser schmalen Basis ist leider nur zu bauen
und durch stilistische Vergleiche tastend weiterzufinden. Indessen
weist der immer souveränere, atmosphärischere Stil in das vierte, nicht
in das dritte Jahrzehnt.

Der Zwanzigzahl inzwischen bekannter Studien können hier noch
drei schöne Blätter beigefügt werden, die Van Dyck ebenfalls auf der
Höhe seiner Meisterschaft in dieser Gattung zeigen43.

Die Studie in der kleinen, aber ausgesuchten Smlg. Anton Schmid,
Wien, (Abb. 15) 44 stellt ein Paar eng beieinander gewachsener, ver¬
wundener Bäume dar, denen der Sturm wohl die Kronen geraubt,
aber die Lebenskraft nicht ganz genommen hat : Das untere, aus¬
ladende Geäst trägt noch Laub. Die Ausführung ist von grosser Eleganz.
Die Feder schwingt geschwinde und zuweilen kalligraphisch zierlich
über das Papier. Pinseltupfer deuten ebenso eilig, aber sicher und
effektvoll mit herbstlich verschiedenartigen Wasserfarben das Blatt¬
werk an.

Ein Datum für dies Blatt zu finden, ist nicht leicht. Der Vergleich
mit anderen, datierten Landschaften bietet keine sichere Handhabe,
weil unter ihnen nichts in entsprechend naher Sicht und kein derartiges
Motiv ist; ebenso wenig hilft ein Vergleich mit Hintergründen in
Bildern — mit denen im Sinn die Zeichnung vermutlich wie manche
der übrigen entstand (wenn sie nicht Sammlerstücke waren, worauf
die auffallend häufigen Signaturen deuten). Allerdings gibt es Por¬
träts mit verwandten Bäumen; etwa die Familie Leerse in Kassel
(KdK, 303) — doch auch wesentlich spätere. Darum wagt der Ver¬
fasser die Studie noch nicht enger als « zweite Antwerpener Zeit oder
später » einzugrenzen.

Die Landschaftsstudie der Smlg. Walter C. Baker, New York,
(Abb. 16) 45 ist in dieselbe Zeitspanne zu versetzen, mit ebensolcher
Zurückhaltung, obwohl sie den anderen Landschaftszeichnungen wegen
ihrer weiteren Sicht besser vergleichbar ist. Sie kündet wie die Schmid-

42 Royal Academy, 1953-4, Nr. 546. Noch nicht abgebildet.
43 Ein weiteres unveröffentlichtes Blatt in Hamburg (Nr. 22738) könnte vielleicht

eigenhändig sein, trotz einer gewissen Schwerfälligkeit und zuweilen schematischen
Arbeit, die das Urteil schwanken lassen.
Ein Blatt im Victoria and Albert Museum. (D. 911-1900; unveröffentlicht) könnte
die getreue Kopie eines verschollenen Blattes sein.

44 278: 360 mm. Feder mit lilabrauner Tinte, mit Wasserfarben laviert, auf weissem
Papier. L.u. von späterer Hand «A.V.Dyck». Ehem. Smlg. Reynolds (Lugt,
2364 l.u.), Mayor (Lugt, 2799 r.u.), Stix. L.u. die Marke Herrn Schmids (Lugt,
2330 b).
Auf Studien dieser Art bezog sich vielleicht die Notiz in A. Voets Nachlasskatalog
1685 : « Item, acht schetsen, boomen ende landtschappen, van van Dyck gl. 24- »
(Denucé, De Antwerpsche Konstkamers, 1932, 315).

45 1 70: 190 mm. (ca.). Feder mit Bister laviert.
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Studie und viele Landschaftshintergründe gleichzeitiger Gemälde von
einer Empfänglichkeit für Dramatisches und Bizarres in der Natur.
Wieder ist eine exzentrisch gesetzte, verwachsene und zerzauste Baum¬
gruppe das Hauptmotiv. Diesmal klammert sie sich mit halb ausge¬
spültem Wurzelwerk an den Abhang einer Sandgrube oder eines
Hohlweges. Die Spannung steigert sich noch durch die Ungewisslieit,
wie es links weitergeht — wie tief der Abhang fällt, auf den uns das
Gestrüpp im Vordergrund absichtlich den Blick verwehrt. Dies Repous¬
soir dient sehr bedacht zur Balance des grösseren Motivs im Hinter¬
grund — als ein ebenso exzentrisch auf der anderen Seite der Sym¬
metrieachse liegendes, kleineres im Vordergrund (Unwillkürlich wird
man an die frühen Gefangennahmen Christi, ehem. in der Smlg. Cook
und in Madrid erinnert).

Der Strich ist etwas kraftvoller und vielfältiger als in der Sehmid-
Studie; er wechselt noch häufiger in Länge, Richtung, Stärke und
Geschmeidigkeit. Dies stete Kräuseln und Häkchenschlagen gibt dem
Blatt einen virtuosen, auch etwas unruhigen Charakter. Die Hand¬
habung der Feder, locker und unsystematisch wie im ersten Blatt, ist
eher im Sinne Rubens', der neueren Bologneser und Römer (samt
den Nordländern, die dort werkten) als in der subtilen, heimischen
Manier des XVI. Jahrhunderts, die sich dagegen in topographischen
Landschaftszeichnungen wie der Rye-Gruppe noch kundtut.

Endlich das Blatt in der Smlg. Michael Kroyer, London (Abb. 17)46.
Sein Motiv ist ein kleiner Logger, der bei Ebbe in einer Fluss¬
mündung oder Bucht auf dem Trockenen liegt. Es springt wieder in
die Augen, wie meisterlich diese Impression ins Bild gesetzt wurde.
Der moderne Beschauer wird vielleicht an ostasiatische Kunst denken
angesichts der betont asymmetrischen, absichtsvoll fragmentarischen
und scheinbar zufälligen Komposition. Van Dyck leitet das Auge
von dem verlorenen Anker, dem festen Akzent in der Mitte des Vor¬
dergrundes, nach links zum Schiff (das seinerseits nach links, aus
dem Bild weist) und zurück nach rechts auf dem bewaldeten jensei¬
tigen Ufer. Nichts ist hier zufällig; alles wurde von feinstem rhythmi¬
schen Empfinden eingegeben : Noch die Signatur könnte man sich nur
schwer entfernt oder woanders angebracht denken.

Es wäre plausibel anzunehmen, dass die Studie einen Eindruck
während der Seereisen zwischen Flandern und England wiedergibt,
also 1632 oder 1634 zu datieren ist. Beweisbar ist dies natürlich nicht;
auch eine Analyse des Stils oder des Monogramms führt nicht auf
sichereren Boden. So bleibt erneut nur die Datierung « letztes Jahr¬
zehnt ».

Van Dycks Landschaftskunst, wie sie die kostbaren Zeichnungen
und die stimmungsvollen Hintergründe der Gemälde offenbaren, ist
nur einer der bisher recht vernachlässigten Aspekte seines Schaffens.
In Yvonne Thiery's kürzlichem Buch über Le paysage flamand au

46 1 95 : 2 90 mm. Feder. L.u. signiert A : van dyck. Ehem.. Smlg. J. Richardson senior
{Lugt, 2184 r.u.). Ein Verkaufskatalog H.M. Calmanns, London o.J., Nr. 11, Abh.
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XVIIe siècle (1953) z.B. wird Van Dyck nicht behandelt (Allzu sehr
verwundert es nicht). Allerdings scheint er kein selbständiges Land¬
schaftsbild gemalt zu haben. Aber dieser Zufall ändert nichts daran,
dass er in der ersten Reihe der flämischen Landschafter seines Jahr¬
hunderts steht.

Unser Aufsatz wird hier aus äusserlichen Gründen beendet. Er
hätte unschwer um weitere Blätter, vor allem um Bildnisstudien des
letzten Jahrzehnts vermehrt werden können; denn diese Periode liegt
kaum weniger im Argen als die früheren. Immerhin leitet zum reich¬
sten Schatz späterer Bildniszeichnungen — der im British Museum
bewahrt wird — ein recht verlässlicher Führer : A. M. Hind's Katalog.
Manche anderen, kleineren Schätze liegen noch im Dämmer. Sie wird
hoffentlich bald eine umfangreichere Veröffentlichung sammeln, die
den Rang des Zeichners Van Dyck eindringlicher als bisher bewusst
machen und so einen weiteren Schritt auf dem Wege zur « höheren
Gerechtigkeit» tun soll, die Gustav Glück einmal (vor allzu langer
Zeit schon) für den Meister verlangte.

QUELQUES DESSINS INEDITS DE VAN DYCK

par Horst VEY.

Dans l'espoir de ranimer l'intérêt du publie, tant soit peu en veilleuse, pour
les dessin de Van Dyck, l'auteur voudrait en faire, connaître une série encore inédite.

De la première période anversoise, il présente une étude méticuleuse de
L'adoration des bergers (fig. 1) : elle fait penser aux versions de Rubens sur ce
thème (Marseille, Rouen, Munich) et est également en rapport avec les tableaux
de Van Dyck sur le même sujet. Deux esquisses d'un Christ avec le pharisien Simon
rappellent encore qu'en ces années-là Van Dyck travailla en collaboration avec
Ruhens et qu'il exécuta peut-être une variation du thème de ce dernier (Léningrad)
(fig. 2 et 3), tout en faisant déjà nettement paraître l'autre aspect de son jeune
talent. Une étude pour La guérison du paralytique (fig. 4), apparentée, à des dessins
et tableaux semblables des débuts, donne cependant un moment ultérieur de
l'épisode, et une présentation moins précise de la composition. Une autre étude
du début, l'Ecce homo (fig. 5) a été probablement faite en connaissance de deux
feuillets semblables de Jordaens (Vienne, et Paris); elle montre très bien à (fuel
point le jeune Van Dyck, par rapport à Rubens, pensait de façon linéaire et abstraite.
Comparées à cette première manière, les œuvres de la deuxième période anversoise
(peintures et eaux-fortes) sont des tableaux purement religieux et trahissent l'in¬
fluence italienne. L'étude partielle pour un sujet non déterminé (fig. 6), à Londres,
appartient aux dernières années de la première période : elle est de conception
plus dramatique et le travail du pinceau y est plus vigoureux. Cette fermeté de
style et cette assurance, nous les trouvons aussi dans une page d'étude (fig. 7 et 8),
qui pourrait déjà dater des années de voyage. On y voit un cavalier à l'épée, qui
rappelle certains reliefs antiques, et une autre étude de la Guérison du paralytique
où l'on peut cependant déceler une certaine divergence entre le type italien du
Christ et les autres têtes.

Outre celles du carnet d'esquisses, Van Dyck a fait en Italie des grandes études
et des copies. H. Vey en présente une page remarquable, contenant des motifs d'après
Peter Balten et d'autres émules de Bruegel l'Ancien (fig. 9), et qui fait paire avec
une autre page se trouvant à Lille; si l'écriture de ces deux feuilles indique l'Italie,
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les motifs, eux, font songer au Nord. C'est avec certitude que l'on peut situer en
Italie un projet pour la Madone avec un saint ou donateur (fig. 10), où la grandeur
du geste, et la liberté d'exécution et le style un peu sec des années italiennes créent
un mélange des plus captivants. La plus belle page italienne est, certes, un projet
pour la Madone del Rosario (fig. 11), mais où se devine aussi une influence
rubénienne; entre l'esquisse et le tableau il y a un certain nombre de différences
considérables. Son style sec fait penser aux proches eaux-fortes du maître. Cela vaut
également pour le projet d'un portrait de religieuse (fig. 12). Sans doute serait-il
bien difficile d'en identifier encore le modèle, mais le type de l'image laisse sup¬
poser qu'il s'agit d'une dame de la noblesse génoise.

L'auteur présente ensuite une page d'esquisses dont la partie principale est
consacrée au projet d'une Sainte famille avec une sainte (fig. 13) ; sa conception
fait fortement songer à l'Italie, et plus précisément au Titien, de même qu'est
redevable à l'Italie son style dur et dégagé. Aux tableaux et dessins consacrés à
La déploration du Sauveur s'ajoute une nouvelle composition particulièrement
noble (fig. 14) ; elle est sans rapport direct avec les tableaux d'Anvers et de Munich
(autrefois à Berlin et chez le duc de Clumber) ; son style révèle les enrichissements
techniques acquis en Italie: le papier teinté, l'emploi nouveau du lavis et du
rehaut de blanc.

Enfin, H. Vey nous fait connaître des dessins de paysages, qui peut-être nous
font déjà passer aux années d'Angleterre. L'étude d'un bouquet d'arbres ébouriffés
(fig. 15) montre la virtuosité et la légèreté de touche que Van Dyck mit plus tard
dans l'emploi de la plume et du lavis. Mêmes caractéristiques dans une étude de
paysage (fig. 16), où se révèle en plus un sens dramatique de. la nature proche
des paysages de Rubens. Le dessin d'un voilier au rivage (fig. 17) fait sentir ce sens
magistral du rythme et de l'économie dans la composition que le spectateur moderne
se plaît à admirer dans l'art asiatique. Peut-être s'agit-il ici d'une impression de
voyage au cours des traversées de l'artiste entre le continent et l'Angleterre.

L'auteur termine son article en exprimant l'espoir de pouvoir mettre davantage
en valeur les dessins de Van Dyck, dans une publication plus étendue actuellement
en préparation.
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Docteur Jean CAHEN

A PROPOS DE

„ ENEE CHASSANT LE CERE
SUR LA COTE DE L Y BI E 99

DE CLAUDE GELLEE

LAUDE Gellée a connu durant sa vie un succès qui fait songer à la
réussite de Picasso de nos jours. Fréquentaient son atelier les plus

grands personnages de Rome. Les cardinaux Bentivoglio, Barberini, de
Médicis, Giorio et les gens de leurs cours venaient chez lui admirer ses
œuvres et lui faire des commandes. On y rencontrait aussi le Comte de
Béthune et le Duc de Bouillon, tous deux ambassadeurs de France, le
Prince Doria-Pamphili, le Connétable Colonna et, à la fin de sa vie, le
Cardinal Spada, revenu à Rome après avoir taillé en pièces les héréti¬
ques de Savoie. Il exécuta des œuvres pour Urbain VIII et Alexan-

La renommée de Claude s'étendait au loin et l'on réclamait ses

tableaux à l'étranger. Il en a envoyé au Roi d'Espagne, à l'Electeur de
Bavière, à de nombreuses personnes à Paris, à l'évêque du Mans, à
celui de Montpellier et, dans les Pays-Bas, à un amateur anversois,
M. Dalamahaye, qui lui acheta trois œuvres importantes, à l'évêque
d'Ypres Henry van Habnaele qui posséda La Jérusalem délivrée et
Jacob qui, lutte avec l'ange (Liber veritatis, 181), actuellement au musée
de l'Ermitage. M. Dalamahaye a eu dans sa collection Le paysage avec
Mercure et Bacchus, terminé le 26 mai 1663 (L.v., 159), appartenant au
Duc de Devonshire; Tobie et l'ange (L.v., 160), maintenant à l'Ermitage
comme le suivant, et dont l'esquisse originale est au British Museum;
enfin, La rencontre de Rachel et de Jacob au puits.

La gloire de Claude s'est poursuivie sans faille pendant près de deux
siècles. Elle a subi ensuite une éclipse qui s'est prolongée jusqu'à nous,
sauf peut-être en Angleterre où l'engouement pour les paysages de
Claude a survécu malgré la vogue envahissante des impressionnistes.

Claude avait de la nature une vue idyllique et méditative. Ses
paysages agrestes et suaves répondent à une pensée virgilienne. Les
tableaux de Claude avec leurs bergers d'Arcadie, perdus tout petits,
dans des vallons qui s'étendent en lignes harmonieuses, multiples, entre¬
coupées jusqu'à un horizon vaporeux et lointain, dégagent un bonheur
ineffable. Ils sont baignés d'une lumière dorée, limpide. L'air circule
avec agrément entre les branches des bosquets et sur la surface trans¬
parente des eaux. Tout respire un enchantement perpétuel. La vie paraît

dre VII.
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1. Claude Gellée. Enée chassant le cerf sur la côte de Lybie. Musée d'Art ancien, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)



facile, exempte de tourments et de passions violentes. L'homme, heu¬
reuse créature, se meut dans un univers ignoré et magnifique, dont le
mystère lui échappe.

On peut reprocher à cette conception des choses son caractère
factice et superficiel, et on n'a pas manqué de le faire. Le XVIIe siècle
a recueilli un héritage où se mêlent aux influences sacrées un paga¬
nisme de convention. Au surplus, comment vivre dans Rome dont la
majesté antique vient sous mille formes de sortir du sol, sans en subir
l'allure monumentale ?

Ce climat intellectuel et cette sensibilité qui ne sont plus les nôtres,
inspirant un grand artiste, peuvent conduire à des œuvres qui ont leur
part de pérennité. C'est le cas de Claude. Au contraire, mis au service
de médiocres ou d'imitateurs ils aboutissent à des travaux insup¬
portables ou affadis.

Claude n'a donc plus que des admirateurs dans des cénacles réduits.
Son audience, en un temps où le propos des artistes conformes à l'époque
ou en avance sur elle est de montrer une nature géométrique et calculée,
ne peut qu'être exceptionnelle. On aime à donner au paysage un aspect
dépouillé, souvent hostile. Il est empli de tristesse et l'homme qui s'y
meut est chargé d'amertume sinon de désespoir. Le rouage infernal des
guerres récentes, les théories scientifiques propres à développer la ter¬
reur n'ont pas été sans action sur le caractère écartelé de la représen¬
tation humaine par les artistes. L'homme habité par l'inquiétude ne
peut plus se complaire dans le paysage statique et reposant de Claude.
On aspire au déplacement en soi, à la sensation de vitesse et on se con¬
tente d'une vision panoramique et rapide. L'invitation à s'évader que
répandent tous les modes de propagande engage à retrouver dans la
nature l'image de l'affiche de voyage. Comment s'attarder, analyser,
méditer alors que l'étape à franchir vous attend et que d'affreux pré¬
sages assombrissent l'avenir.

Claude est donc aux antipodes de nos préoccupations présentes et
il intéresse peu de gens. Ceux-ci seront même confondus à tort avec des
amateurs attardés du classicisme académique. Il est cependant un artiste
authentique qui a imprégné les générations suivantes d'une vue nou¬
velle de la nature. Ainsi, tous ceux qui se sont promenés dans la cam¬
pagne romaine et en ont goûté la ligne impeccable et les horizons
harmonieux, ne peuvent séparer leur émotion du souvenir que leur
ont lais.sé les tableaux de Claude. On ne sait plus très bien si l'on admire
le paysage seul ou si les tronçons d'aqueducs, les ruines imposantes et
mélancoliques ne se marient pas intimement à l'expression poétique
introduite dans notre mémoire par l'œuvre de Claude.

Quel admirable illustrateur de Virgile il eut été ! Ses préférences
personnelles allaient aux Métamorphoses d'Ovide. Il les lisait dans la
traduction d'Anguillaria dont plusieurs éditions parurent à Venise à
la fin du XVIe siècle avec VAnnuntazione de Giuseppe Horologgi.

Il semble que ce soit sur les instances du Connétable Colonna
qu'il se soit intéressé à Virgile.
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Le tableau du Musée de Bruxelles Enée chassant le cerf sur la côte
de Lybie (fig. 1) illustre un passage du 1er livre de 1,Enéide. Il a été
exécuté pour un membre d'une famille patricienne florentine — les
Falconieri — dont l'un fut illustre, le Cardinal Lelio Falconieri.

La flotte d'Enée a été détruite par une grande tempête soulevée
par le ressentiment de Junon et qu'a apaisée Neptune. Il lui reste sept
navires qui trouvent refuge dans une crique de la côte de Lybie.

Hinc atque hinc vastae rupes geminique minantur
In coelum scopuli, quorum sub vertice late
Aequora tuta silent; tum silvis scena coruscis
Desuper, horrentique atrum nemis imminet umbra. 1

(Enéide, livre I, 162-165.)

Enée est monté sur un rocher élevé pour explorer l'horizon et voir
si aucun vaisseau de la flotte décimée n'a pu rallier. C'est là, qu'accom¬
pagné du fidèle Achate, il peut de son arc abattre sept cerfs, nombre
égal à celui des vaisseaux sauvés.

Nec prius absistit quam Septem ingentia victor
Corpora fundat humi, et numerum cum navibus acquit. 2

(Enéide, livre I, 192-193.)

Le site.

Rien n'est omis dans le tableau. Toute la narration de Virgile s'y
retrouve. Les deux rochers qui se font face sont là. Celui de gauche,
derrière lequel la flotte a trouvé un abri sûr, a une large échancrure
qui laisse passer une lumière d'aurore. Les sept vaisseaux sont au calme
hors du danger. A droite le rocher est plus élevé et sur ses flancs une
forêt obscure s'étend jusqu'à la mer. Devant un bosquet, d'où s'échap¬
pent quelques belles cimes, s'étale à l'avant-plan une clairière où de
bon matin des cerfs sont venus brouter. A quelque distance sur la
gauche, au pied d'un grand arbre, Enée placé de profil lance ses flèches
qui déjà ont abattu trois cerfs, tandis que d'autres fuient à la lisière
du bois. Tenant les flèches le fidèle Achate, vu de dos mais le visage
éclairé tourné vers la droite, se tient au côté de son maître. Entre les
rochers et les arbres de l'avant-plan, la mer s'étale au loin et la ligne
d'horizon se fond dans le ciel.

1 « A droite et à gauche s'élèvent deux rochers jumeaux dont la tête menace les
Cieux, tandis qu'à leurs pieds et sous leur abri, la mer au loin, se tait et dort;
sur leur cime se balancent au vent des forêts noires dont l'ombre épaisse jette
sur les eaux sa ténébreuse horreur. »

2 « Et il ne s'arrête pas avant que, vainqueur, il n'ait abattu sept grands corps et
n'ait égalé avec les cerfs le nombre des navires. »
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2. Claude Gellée. Enée chassant le cerf sur la côte de Lybie (détail). Musée d'Art
ancien, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

3. Claude Gellée. Paysage, pâtre et troupeaux (détail). Louvre, Paris.
(Photo Agraci, Paris)



 



Le site et l'action sont représentés avec l'exactitude que l'on peut
réclamer d'une traduction; mais l'imagination créatrice de Claude a
su placer l'épisode de chasse dans un cadre d'épopée. On ne retrouve
pas le ton altier que Nicolas Poussin met dans ses œuvres où passe le
souffle de la grandeur romaine. Ici se marie une grâce indicible au
caractère imposant en sévère du lieu. Les tons sont sans violence aucune.
A l'avant-plan, parsemé de fleurs et d'herbages discrets poussant entre
les rocs, fait suite une succession de plans imprécis et nuancés. Au loin
la mer apaisée se perd. Elle est sans menace et le ciel (qui occupe plus
de la moitié de la hauteur de la toile) est d'une pureté idéale. Ils inspi¬
rent une joie reposante ou une espérance. Le bouquet d'arbres de droite
et l'arbre isolé de la gauche ont leurs ramures aérées qui viennent
ajouter une légèreté sans pareille. L'atmosphère, la lumière les caressent
avec tant de délicate subtilité que tous ces feuillages semblent soustraits
à la pesanteur.

Les cerfs et le bétail.

Les cerfs abattus (fig. 2), ceux qui tentent d'échapper ont un style
propre à Claude, car il excellait dans la représentation des animaux.
Leur pelage se détache presque en ton sur ton parmi les rochers qui
les entourent. L'un d'entre eux, couché sur le flanc, est éclairé plus
vivement par les rayons qui filtrent du haut de la montagne.

Dans plusieurs sujets de chasse, Claude affectionna la représentation
du cerf. Il donne à l'animal une allure fière et hardie dans la Chasse
d'Ascagna de l'Ashmolean Museum d'Oxford. La facture des animaux
de Claude est reconnaissable en particulier dans le bétail et peut-être
aussi dans les chèvres souvent mêlées aux troupeaux de vaches dans
la campagne romaine.

Le grand troupeau qui traverse Le gué (Louvre, Inv. 4724) ; la
vache et les chèvres gambadant du Paysage au soleil couchant (Louvre,
Inv. 4723) ; les vaches qui s'abreuvent et les chèvres qui broutent du
Paysage, pâtre et troupeaux (Louvre, Inv. 4722) (fig. 3) ; le bétail qui
agrémente Evening (The Detroit Institute of Arts)3; celui qui anime
La fête villageoise (Louvre, Inv. 4714) sont tous d'une même race que
Claude a observée avec l'œil scrutateur d'un naturaliste et dont il a

exprimé les traits dominants avec art.
Sur le pelage ou sur les museaux la lumière vient jouer en brillants

éclats. Même lorsque les animaux sont dans une partie ombragée, un
reflet, fait de touches légères, les éclaire et attire sur eux le regard;

Ces particularités sont marquantes dans le Retour du troupeau
(fig. 4, 5) 4.

3 E.P. Richardson, Evening by Claude Lorrain, Bull, of the Detroit Institute of Arts,
Vol. XX, 1941, n° 7, p. 67.

4 Toile de 62 X 84 cm que ne cite ni Smith ni Mme Mark Pattison - En vente à
Bruxelles en 1934 et 1956.
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5. Claude Gellée. Le retour du troupeau (détail). Collection privée, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Même lorsqu'il s'agit cl'œuvres éloignées par leur sujet de toute
préoccupation agreste, les vaches et les chèvres, motif de prédilection,
s'intègrent à la nature qui de toutes parts enveloppe et domine la scène
représentée. Celle-ci est accessoire dans un site aux horizons sans limite
et qui inclinent à la rêverie. Cette disposition des animaux dans une
conception très vaste du paysage se retrouve entre autres dans trois œu¬
vres maîtresses de la National Gallery, Londres: Le. mariage d'Isaac et de
Rebecca, La réconciliation de Céphale et Procus, Enée à Délos. — Dans
Paysage avec l'enlèvement d'Europe (Ermitage, Leningrad) tout un
troupeau paît au bord de la mer et dans Ulysse remet Chrysis à son père
(Louvre), qui appartient à la série des Ports de mer, une barque abor¬
dant à quai transporte des animaux magnifiques et choisis pour le
sacrifice prochain.

Enée et son compagnon Achate. — Les personnages de Claude.

Enée et son compagnon Achate (fig. 6) ont l'élancement et l'élé¬
gance qui ravissent chez les peintres italiens de l'époque. Selon le
témoignage de Joachim de Sandrart qui fut le compagnon de jeunesse
et son biographe contemporain, Claude mettait beaucoup de soin et
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6. Claude Gellée. Enée chassant le cerf sur la côte de L-ybie
(détail). Musée d'Art ancien, Bruxell.es.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

de peine dans l'étude des figures mais conservait dans cet art « je ne
sais quoi de déplaisant ». Baldinucci, qui a connu Claude à la fin de
sa vie, parle aussi de l'incapacité qu'il avait de peindre des presonnages :
« il n'avait aucun déplaisir lorsqu'il peignait des paysages et des marines
d'y faire ajouter les figures par une autre main, ce dont se chargeait
d'ordinaire Filippo Lauri (1623-1694), célèbre à Rome dans cette
spécialité » 5. On dit aussi que pour les figures il réclamait la colla¬
boration de Jacques Courtois (1621-1675), de son frère Guillaume
Courtois (1628-1679), de Francesco Allegrini da Gubbio (1587-1663),
de Nicolas Colombel (1644-1717) et de Giovanni Domenico Desiderii
(ca. 1623-1667) qui vécut 25 ou 30 ans dans son atelier comme broyeur

5 Pierre du Colombier,Essai sur les personnages de Claude Lorrain. Chefs-d'œuvre
perdus et retrouvés. Soc. Poussin, 3° cahier, Paris, mai 1950, p. 41-63.
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de couleurs, fut son aide et son pupille, et qui le quitta pour des raisons
d'intérêt et un désir d'indépendance qu'explique longuement Madame
Mark Pattison 6.

Pierre du Colombier {loc. cit.) a poussé très avant l'étude du per¬
sonnage dans l'œuvre de Claude Gellée. Par comparaison avec les dessins
il estime que l'on s'est montré trop généreux en attribuant nombre de
figures à une main étrangère, alors qu'elles sont de Claude lui-même.
Il pense d'ailleurs que les personnages de Claude ont une spontanéité,
une simplicité peu appréciées jadis mais que l'on aime davantage
actuellement. L'absence de formalisme ne les empêche pas d'avoir des
qualités directes auxquelles nous sommes sensibles.

Enée et Achate sont sans doute peints par Philippo Lauri. Ils ont
le mouvement et l'entrain, la sveltesse d'athlètes du stade.

Il nous semble que deux types principaux de personnages peuplent
les tableaux de Claude. Les uns, ceux de Philippo Lauri ou d'autres
artistes peut-être (fig. 7), qui ont écouté la leçon italienne et ont été
influencés par les sculpteurs et bas-reliefs antiques. Les autres person¬
nages ont un aspect ramassé. Ils ont de grosses mains, esquissées
seulement. Leur allure générale est celle de paysans. Ils manquent de
raffinement. Leurs vêtements assez pauvres n'ont pas la souplesse des
tissus qui laissent soupçonner les formes ou sont soulevés au gré du vent.
On est loin de ces grâces suprêmes réservées aux maîtres chez lesquels
les dons les plus beaux s'allient à la plus parfaite technique. Les figures
peintes par Claude restent des notations à peine plus poussées que dans
ses dessins. Elles ont même perdu une part du caractère primesautier
des croquis pris sur le vif et de l'accent inhérent à la pointe sèche ou
à la mine de plomb. En dépit de leurs défauts, elles occupent dans les
paysages de Claude une place précise qui ajoute à l'équilibre de l'en¬
semble. Elles acquièrent par leur éclairage une valeur inattendue;
les petites figures paysannes de Claude irradient la joie naïve et le
plaisir d'être ce qu'elles sont (fig. 8, 9).

Les tableaux qui illustrent YEmbarquement de la Reine de Saba
(National Gallery, Londres), le Débarquement de Cléopâtre à Tarse
(Louvre), YEmbarquement de Ste Ursule (National Gallery, Londres),
ont des personnages élancés, à la démarche aisée, dont les vêtements
souvent somptueux conviennent à leur aspect racé. Les femmes rappel¬
lent parfois, par leur grâce, des figures de Botticelli dont l'héritage n'a
pas été sans influence lointaine. Cette manière et cette technique sont
bien d'appartenance italienne. Peu de doute effleure l'esprit à ce sujet.
On pourrait multiplier les exemples dans toute l'œuvre de Claude.

Les personnages de la Chasse d'Ascagne (Ashmolean Museum,
Oxford) font partie de cette série et on ne peut leur refuser une ressem¬
blance avec Enée et Achate du tableau de Bruxelles. Une même main,
probablement celle de Philippo Lauri, les a peints.

Dans le» dessins de Claude les personnages sont trapus, assez mal¬
adroits. Leur gaucherie évidente ne peut nous échapper. Us ont sans dou-

6 Mint: Mark Pattison, Claude Lorrain ■ Sa vie - Ses œuvres, iParis, 1884.
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7. Claude Gellée. Débarquement de Cléopâtre
à Tarse (détail). Louvre, Paris.

(Photo Agraci, Paris)

te la spontanéité que leur reconnaît Pierre du Colombier 7 mais il leur
manque le raffinement et la distinction. On rencontre dans certains
tableaux de Claude des figures peintes qui rassemblent les qualités
et les défauts des figures dessinées et celles-là apparaissent comme étant
l'œuvre du maître.

W.C. Constable, dans un article 8 dont l'illustration est excellente
et le choix le meilleur pour entraîner la conviction, démontre avec

pertinence que les personnages de The Mill" (Museum of Fine Arts,
Boston) sont de Claude lui-même.

L'artiste qui prend des croquis dans The Mill se rapproche de la
jeune femme qui occupe la partie droite, assise sur un coffre, dans
Vue d'un port de mer, effet de soleil couchant (Louvre, Inv. 4712).

7 Loc, cil.
8 W.C. Constable, The Early W orks of Claude Lorrain, Gazette des Beaux-Arts,

XXVI, 1944, p. 305-14.
5 The Mill, signé Clau E IV 1631. A la vente chez Christie's, Londres, le 16.VII.43,

était donné à Cornelius van Everdingen. L'enlèvement des vernis a permis la
lecture de la signature de Claude. Ce tableau se rapporte mais avec de grandes
différences de composition au n° 22 du Liber veritatis - Smith renseignait ce
tableau dans son Catalogue raisonné, vol. 8, sous le n" 409.
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8. Claude. Gellée. Le retour du troupeau (détail).
Collection privée, Bruxelles.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Le berger et la bergère à l'avant-plan dans Evening (Institute of
Fine Arts, Detroit) (fig. 10) sont de cette même famille. Ce dernier
tableau est signé et daté Claudio. IV. 1631.

Toutes ces figures ont un air de parenté avec celles des dessins de
Claude et Ton peut leur donner une origine commune. De même poul¬
ie bouvier et sa très jeune compagne dans le Retour du troupeau.

Dans cette œuvre, la jeune bergère — a-t-elle 18 ans ? — est saisie
dans un éclat de lumière. Il y a en elle de la naïveté et de la pudeur; elle
avance d'un pas un peu emprunté et hésitant avant d'entrer dans la
rivière. C'est pour la traversée du gué qu'elle relève sa jupe avec discré¬
tion. Son compagnon, assez bien plus âgé qu'elle, a de la barbe et des
cheveux hirsutes, mal peignés, qui s'échappent d'un bonnet. La culotte
courte qu'il porte, et qui ne descend qu'à peine sous les genoux, a ses
bords tout effrangés. Tous les deux ont cet aspect ramassé et sans noblesse
des paysans peints par Claude lui-même. Les agrandissements photo¬
graphiques mettent en évidence cette allure naturelle sans affectation.
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9. Claude Gellée. Vue d'un port (détail). Lou¬
vre, Paris. (Photo Agraci, Paris)

La collaboration.

Le mécanisme de la collaboration dans la composition d'un tableau
n'est pas chose facile à saisir. A notre époque l'élaboration d'une œuvre
d'art et son exécution paraissent avant tout le travail d'un seul. Et
cependant cette tradition de la collaboration, venue du moyen âge, se
perpétuait encore au XVIIe siècle.

Paul Bril p.ex. exécutait les paysages pour beaucoup de ses con¬
temporains moins habiles que lui dans cet art. Ce qui étonne chez
Claude, c'est que la collaboration ne nuit pas à l'ensemble. La création
de 1 œuvre, l'imagination poétique, la position de chaque chose fixée
et agencée par lui, les personnages pouvaient alors être peints par autrui
sans troubler l'effet général. Il faut pour cela que le collaborateur en
second n'ait pas une personnalité tranchante ou qu'il sache avec
modestie s'effacer à bon escient. Quand on examine les agrandissements
photographiques d'Enée et Achate on ne peut apercevoir aucune diffé¬
rence de technique entre eux et le paysage qui les environne immé-
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diatement. La craquelure est la même, qu'il s'agisse des personnages
ou de leur voisinage. Claude devait donc après la peinture de Philippo
Lauri apporter des retouches fusionnant le tout. Telle est la pensée
qui vous vient lorsque l'on a examiné les dessins du Louvre et ceux de
Chatsworth. Ils offrent des compositions entièrement réalisées de la
main de Claude. Sur le tableau la disposition des figures subira des
retouches de détail, leur exécution, même laissée à un autre, comportera
alors peu de risques pour la valeur d'ensemble.

L'unité de style est si bien réalisée que l'on peut se demander si
en l'absence du témoignage de Joachim de Sandrart et de celui de
Baldinucci, on aurait songé à la collaboration dans les tableaux de
Claude.

De la composition du tableau de Bruxelles, entre autres, où rien
n'est laissé au hasard, où tout a une suite logique à la fois collée au
texte Virgilien et à sa poésie, se dégage une tranquille certitude. On
pourrait croire que la chasse d'Enée devait être ainsi représentée et
ne pouvait pas l'être autrement.

Les arbres et les fleurs.

Les arbres dans les paysages de Claude sont traités selon deux
types principaux. Les feuillages se détachent finement sur le ciel et
sont réalisés par des traits délicats, touches légères, presque transpa¬
rentes. Ces feuilles sont dans l'air, à peu près sans attache. Ailleurs les
feuillages forment des touffes compactes, en chou-fleur, manière héritée
sans doute d'Adam Elsheimer (f Rome 1610) par la filiation de Paul
Bril (f Rome 1627).

On identifie les deux graphismes pour rendre les ramures et leurs
feuilles dans la Fête villageoise. Le bouquet d'arbres du centre de la
composition répond à la forme en touffes, les feuillages légers se
reconnaissent dans la partie gauche du tableau. Dans Le paysage au
soleil couchant, les branches sont serrées, les frondaisons moutonnantes
sont exprimées par la seule technique « en chou-fleur ». — Au contraire
les deux formes d'expression sont représentées dans YEnée du Musée
de Bruxelles. Pour La chasse d'Ascagne la manière touffue a été utilisée
pour les taillis, la manière légère pour les grands arbres isolés, ce qui
permet à la lumière de s'insinuer entre les grêles rameaux terminaux
et entre les feuilles. La partie centrale du Retour du troupeau s'ouvre
sur les collines lointaines; elle est encadrée de part et d'autre par des
feuillages légers, vaporeux. Plus à droite le bosquet est représenté en
grosses touffes. Le chêne vert est traité en masses puissantes, l'orme
se distingue avec plus de grâce, le robinier a un caractère aérien.

L'avant-plan de diverses œuvres est garni de fleurs sauvages expri¬
mées par des touches disséminées pour donner de petits éclats de
lumière. Il y a une identité des espèces et une similitude de leur
représentation dans Enée chassant le cerf, dans Paysage au soleil
couchant, dans Evening, et, dans Le retour du troupeau.
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Ce n'est pas le hasard qui semble guider le choix des espèces fleu¬
ries. Dans Le retour du troupeau on n'observe que des fleurs printa-
nières. On reconnaît au bord du ruisseau l'iris, le jonc, la bardane et
le populage. Le long du sentier suivi par le berger et la bergère croissent
le tussilage, la jonquille et la berce. Tout à la fois cette précision et
cette rigueur laissent supposer que Claude avait de nombreux croquis,
pris dans la campagne, et qu'il ne confondait ni les plantes ni la saison
de leur floraison.

Aimant les rivières et le bord de la mer, Claude a un génie sur¬
prenant lorsqu'il représente la surface transparente de l'eau. Sans doute
a-t-il rarement atteint la perfection des petites vagues qui miroitent
au couchant ou au levant sur les marines admirables de la National
Gallery à Londres. Le reflet uni, d'une quiétude d'Eden, ajoute une
nuance de paix au bonheur des Noces d'Isaac et de Rebecca. Quelle
sérénité ! Mais dans tous ses paysages, que ce soit la rivière d'où s'élève
une brume légère (Evening - Le retour du troupeau - Hagar et l'ange)
ou la mer aux horizons perdus (Enée à Délos, la Chasse d'Enée, la
Chasse d'Ascagne et tant d'autres tableaux), Claude trouve pour la
représentation de la surface des eaux une lumière que l'on ne peut
oublier à cause de sa douceur, de sa limpidité et de la façon dont elle
se marie avec l'atmosphère enveloppante qui effleure toute chose sans
insistance.

Etat du tableau et provenance.

Le tableau du Musée de Bruxelles a beaucoup souffert. Les vernis
lui ont apporté une patine, quelque peu écaillée, grisâtre, qui lui enlève
une partie de son éclat. Il n'a plus la luminosité incomparable, la fluidité
de la matière qui émerveillent dans les tableaux de la National Gallery
à Londres. Il n'appartient pas à la plus belle période de Claude, qui
avait 72 ans quand il a terminé le tableau.

La toile a un format (111 X 158 cm.) fréquemment utilisé par
Claude.

Elle a appartenu à la collection La Peyrinie et fut vendue à Paris
en 1824 (12.000 frs). Elle a été exposée à la British Gallery en 1836
et était en vente en 1837 à la Yates's Gallery. C'est à la vente de la
collection Bouillie-Bosschaert à Anvers en 1862 que le Musée de
Bruxelles en a fait l'acquisition ( 19.800 frs). Elle fut préférée à cette
vente à son pendant Enée et la Sybille de Cumes (L.v., 185) provenant
lui aussi de chez le Prince Falconieri. Ce dernier était passé à la vente
La Peyrinie, en 1824 au prix de 6.950 frs, avant d'être exposé à la British
Gallery en 1836, puis à la Yates's Gallery. Un troisième Claude ayant
orné la collection Falconieri, Herminie et le vieux pasteur (L.v., 166),
appartenait en 1947 au Comte de Leicester.
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Les variantes.

Il existe des variantes du tableau de Bruxelles, toutes renseignées
par Smith (nos 240-243-267). Ce sont trois dessins.

Enée chassant le cerf : La vue montre une région de collines boisées
au voisinage de la mer; dans une crique à la droite la flotte troyenne
est à l'ancre; de ce côté et près d'un bouquet d'arbres se trouvent
Enée et son ami; c'est Enée qui tire une flèche vers un cerf qui est
à la gauche; plusieurs personnes sont à leur côté et d'autres sont
cachées dans l'ombre; derrière eux un bouquet d'arbres cache en partie
une colline surmontée d'une ruine [Smith, 240 - Collection Hilbert).

D'après Smith, ce dessin a dû servir d'étude pour Enée chassant le
cerf sur les côtes de Lybie, et, pour le dessin suivant, l'un des 21 que
détient la collection du Duc de Devonshire.

Enée tirant un cerf : La vue représente une région de collines dans
le voisinage de la mer. A la gauche s'ouvre une plaine ombragée limitée
par une colline rocheuse en partie boisée; de là, le regard plonge dans
une crique peu profonde sur le rivage de laquelle s'aperçoivent des
constructions variées. Un bouquet d'arbres magnifiques s'élève au
centre d'une rangée de bois qui s'étend jusqu'à l'extrémité du champ
vers la gauche. Là se trouve Enée accompagné de son fils Ascagne et
de son ami Achate; Enée vise un cerf dans l'ombre voisine; trois
serviteurs avec des chiens les suivent. Signé et daté 1678 (Smith, 243).

C'est sans doute à ce dessin que se rapporte un tableau « apparte¬
nant à la période de la décadence du maître », dit Mme Pattison, et qui
est dans la collection du Comte de Northbrook.

Le troisième dessin, Les chasseurs, est dans la collection d'Edmond
Turner Esq. Le sujet représente sans doute Enée et son ami Achate. Enée
vu de dos tient une lance. Achate vise un cerf sous le couvert d'un bois
sur la droite. Ils sont suivis par un homme qui tient des chiens en laisse
et derrière lui d'autres chasseurs dans l'ombre du bois approchent
(Smith, 267).

On peut rattacher à ces paysages avec chasseurs La chasse d'As¬
cagne (fig. 11) que possède, en même temps qu'un dessin d'étude
(fig. 12) pour le tableau, l'Ashmolean Museum, Oxford. Ils sont l'un
et l'autre signés et datés de 1682. S'agit-il de sa dernière œuvre, Claude
étant mort le 21 novembre de la même année ?

De grandes différences existent entre l'étude dessinée (petite) et
le tableau de grandes dimensions : 120 X 150 cm.

Le tableau montre une vallée sinueuse qui aboutit dans le lointain
à une baie marine bordée de collines sur la droite. A l'avant-plan à
droite, le cerf est dressé sur ses pattes dans une attitude de fierté. Sur
l'autre rive en face de lui, à moitié caché par un bosquet, Ascagne
tire de l'arc. Il est suivi à quelques pas par un personnage tenant
une lance et derrière celui-ci six serviteurs et chasseurs avec trois chiens
débouchent d'un sentier longeant une ruine de temple à quatre colonnes
corinthiennes. Un petit bateau est amarré à la rive à droite au delà
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11. Claude Gellée. La chasse d'Ascagne. Ashmolean Museum, Oxford.



 



 



du monticule sur lequel le cerf a été surpris. Sur un plan plus lointain
la rivière est enjambée par un pont à trois arches sur lequel passent
trois vaches en file indienne se dirigeant vers la droite et suivies par
le bouvier.

Le dessin d'étude est beaucoup moins complet, il esquisse le
tableau et ses éléments principaux. Il n'y a pas de pont sur la rivière,
pas de barque amarrée; Ascagne n'est suivi que de quatre compagnons
dont l'un tient deux chiens en laisse. Aucun d'entre eux n'est armé de
lance. Ces figures, comme on le voit, n'ont rien de commun avec
celles du dessin, entièrement de Claude. Le temple, vu partiellement,
montre cinq colonnes de front et une latéralement. Son fronton est au
complet tandis que dans le tableau il est coupé par la limite supérieure
de la toile. Les arbres sur le dessin sont en touffes assez épaisses.
Ils sont détachés, légers, aériens sur l'œuvre définitive.

Les notations prises par Claude au cours des excursions dont parle
Joachim de Sandrart étaient des repères indispensables et non une
limitation étroite pour la construction de l'œuvre définitive. Claude
apportait des variations au cours de l'élaboration et de l'exécution du
tableau suivant les nécessités du format, de l'équilibre et de l'harmonie
des plans.

Le « Liber veritatis ».

Claude, désirant avoir des arguments contre les faussaires, déjà
nombreux semble-t-il de son vivant, fit des copies réduites de ses prin¬
cipales œuvres. Ainsi deux cents lavis réunis forment le Libro di
invenzioni ou Libro délia verità, actuellement à Chatsworth dans les
collections du Duc de Devonshire 10. Les lavis reliés, sans doute à Paris,
avant leur vente, ont été gravés par Earlom et publiés en 1774 par
Boydell and Co en 2 volumes. Ils ont été à nouveau gravés par
Ludovico Caracciolo en 1815 à Rome. C'est à Caracciolo que l'on attri¬
bue le portrait de Claude qui orne la page de tête du volume de
Chatsworth. La numérotation de Caracciolo n'est pas la même que celle
de Earlom.

Les lavis ont tous le même format 26 X 19,5 cm; on en trouve
103 sur papier blanc, 97 sur papier gris ou bleuté.

Le Liber veritatis a été étudié par Mme Mark Pattison et plus
récemment par Martin Davies 11 (National Gallery Catalogues. French
School, Londres, 1946). Celui-ci s'est attaché tout spécialement à mon¬
trer et à expliquer les différences qui peuvent exister entre les lavis
et les tableaux. J'ai pu examiner à Chatsworth le Liber veritatis.

10 Le Liber veritatis au cours de l'année 1957 a été cédé par le Duc de Devonshire
à l'état.

11 Martin Davies, National Gallery, French School, London, 1946.
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Le tableau du Musée de Bruxelles correspond au lavis n° 180
(fig. 13)12 qui porte au verso, de la main de Claude: « Quadro faict per
illmo Sigr il Sigr pauolo francesquo falconier Roma 1672 Claud »13.

La composition générale est la même sur le lavis et sur le tableau.
On peut toutefois relever des différences sensibles qui n'infirment
nullement la référence au Liber veritatis.

Le rocher de droite, dont on ne voit qu'une petite partie sur le
lavis, prend sur le tableau une ampleur considérable. Les cerfs sont
au nombre de 12 sur le lavis; on n'en compte que 8 sur le tableau.
Dans la crique les vaisseaux sont disposés différemment dans les deux
œuvres et ne sont pas en même quantité. Le bouquet d'arbres qui
s'élève dans la moitié droite du tableau est plus étalé sur le lavis
où cenendant il y a un arbre de moins.

Martin Davies, très attentif à ces différences qu'il signale pour
certaines œuvres de la National Gallery, en voit l'explication principale
dans la différence de format entre les lavis et les tableaux. Il existerait
aussi des omissions ou même des repentirs sur quelques toiles explicite¬
ment renseignées par lui (Abraham congédiant Hagar, 1668, Munich,
L.V., 173 - Paysage, 1642, Berlin, L.v., 64 - Acis et Galatée, 1657,
Dresde, L.v., 141?). Ces particularités seraient aussi à l'origine de
différences entre les lavis et les tableaux.

Dans Le retour du troupeau, entre le groupe des quatre bœufs
qui ont atteint la rive droite et les trois animaux qui sont encore
dans la rivière, il y a un petit espace libre où se révèle un repentir.
Sous lui, la radiographie a fait apparaître un personnage incomplet
(la tête manque), dont les jambes trempent dans la rivière, et deux
chèvres.

Claude a, au cours de sa longue existence et surtout dans les der¬
nières années, exécuté des répliques et des variantes de ses œuvres.

L'âge venant et les multiples atteintes de la goutte dont il souffrait
avaient selon toute vraisemblance réduit les sorties et les prises de
croquis nouveaux dans la campagne.

Mme Mark Pattison cite un nombre non négligeable de ces répliques
du maître faites sur commande. C'est ce qui s'est passé entre autres
pour YEnée du Musée de Bruxelles, comme je l'ai indiqué. La plus
célèbre de ces répliques est sans conteste Le mariage d'Isaac et de
Rebecca. Un exemplaire est l'honneur de la National Gallery, Londres,
et l'autre orne la Gallerie Doria à Rome. Martin Davies défend avec

12 Fétis dans son catalogue du Musée de Bruxelles (1889) signalait : «Gravé dans
le Liber veritatis, T. II, p. 180». II faisait donc allusion à la gravure du 2° tome
de Earlom, puisque le Liber veritatis ne comporte qu'un volume et est composé
de lavis et non de gravures.

13 Parmi les écritures que l'on rencontre dans le Liber veritatis (Mm.e Mark
Pattison en a relevé trois), il ne faut pas être expert en graphologie pour recon¬
naître celle de Claude. Elle est grossière, inégale; il emploie un mélange de
français et d'italien; il a une orthographe souvent phonétique et pour le moins
fantaisiste qui a été à l'origine d'interprétations diverses de m.ême que les
abréviations qu'il utilise très fréquemment.
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beaucoup d'arguments et de science l'opinion que le tableau de Londres
est l'original. Des différences sensibles existent entre les deux œuvres.
Claude ne se recopie pas exactement. Il compose une œuvre avec un
sujet déjà traité et lui apporte des variantes plus ou moins importantes.
Martin Davies cite également La marine de 1674 de Munich, réplique
du n° 5 du L.v., Acis et Galatée de Dresde.

Peut-être doit-on comprendre le repentir dans Le retour du trou¬
peau dans ce sens ? Claude aurait désiré supprimer les chèvres qui
existaient déjà dans un tableau de sujet très voisin.

Martin Davies, au cours de son étude très fouillée sur le Liber
veritatis, aborde le problème des répliques : « Une contre-épreuve sur
la nature du L.v. vient à l'esprit à propos des répliques peintes par
Claude. Le L.v., où se trouve d'habitude inscrit le nom du propriétaire
original, serait une arme meilleure contre la fraude, si Claude lui-même
n'avait jamais copié exactement un tableau; il est possible qu'il ne l'ait
pas fait dans sa jeunesse; mais il n'est pas prouvé qu'il en soit de
même au cours de sa maturité. »

Le retour du troupeau se rapproche du n° 18 du L.v. : au revers
duquel se lit, de la main de Claude, l'inscription : Faict pour Paris.
Claudio fecit in V.R. ».

D'après Smith, 1837, le tableau correspondant au n° 18 du L.v.
(47 X 61 cm) est dans la collection du Duc de Portland. Mme Mark
Pattison (1884) donne la même référence. Je n'ai pas pu voir le tableau
du Duc de Portland ni m'en procurer une reproduction. Néanmoins,
la description de Smith (T. VIII, p. 203, n° 18) permet de songer
à une parenté avec le Retour du troupeau : « Un homme et une femme
conduisent du bétail à la pâture. La vue représente un paysage de
collines agrémenté d'un bois et d'autres arbres et partagé par une
rivière qui s'écoule presque parallèle à l'avant-plan et s'étend à l'en-
tièreté du sujet. Collés à l'avant-plan se trouvent un homme et une
femme, celle-ci relève sa jupe; l'homme a un bâton sur l'épaule, con¬
duisant devant lui trois bœufs et deux chèvres dont les premiers des¬
cendent la berge pour traverser la rivière. 1 ft. 6 i. by 2 ft. 6 i. »

Dans le catalogue de la collection du Duc de Portland à Welbock
Abbey, rédigé par Richard W. Goulding et finalement revu pour être
imprimé chez C.K. Adams à Cambridge en 1936, p. 21, on peut lire :
« Paysage — Après-midi, par Claude Lorrain. Un groupe d'arbres à
gauche sur le bord d'une rivière. A l'avant-plan un garçon et une fille
conduisent des chèvres et du bétail à travers la rivière vers la droite.
A l'avant-plan de ce côté se trouvent quelques grands arbres. Une chaude
lumière est répandue sur la composition. 15 y2 X 21)4 ln-' toile»14.
Les dimensions sont un peu différentes de celles renseignées par Smith.
14 Provenance : «Acquis par Marguerite, Duchesse de Portland, à la vente Luke

Schaub - avril 1758 pour 105 1. le l"r jour n° 14 : Paysage avec figures, par
Claude Lorrain - Cité dans l'inventaire de Bulstrode 1809, n° 38, comme Petit
paysage - Cité par Waagen dans son catalogue de Claude, 1861, n° 452, p. 514 :
Un paysage avec berger et bergère à l'avant-plan. — Le catalogue de 1936 des
collections du Duc de Portland rédigé par Goulding ne fait pas allusion à la
référence du Liber veritatis.
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Le Liber veritatis est une référence pour les œuvres de Claude
Gellée comme on en possède sans doute peu dans l'histoire de la peinture.
En existe-t-il d'autres exemples ? Je n'oserais l'affirmer. On peut s'y
rapporter avec prudence comme Martin Davies en tenant compte des
différences inévitables entre des œuvres de format très dissemblables.
Au surplus, on ne peut omettre son ajoute qui incite à beaucoup de
réflexion : « Il y a certainement des tableaux de Claude non repro¬
duits dans le Liber veritatis ».

Ces commentaires, qui se rapportent seulement à l'étude de cer¬
tains éléments dans quelques tableaux de Claude Gellée, sont de nature
à distraire l'attention du caractère essentiel de son œuvre.

La Renaissance, à l'exception sans doute du Tintoret, avait négligé
la mer. Le Lorrain est le premier à avoir découvert les jeux mystérieux
de l'air et de la lumière sur l'eau mouvante. Il a traduit, en dépit de
sa nature rustre et de son manque de culture, les horizons marins en
leur imprimant une grande personnalité. Il a su, son imagination
constructive aidant, créer une nature emplie de poésie authentique.
Ses paysages comme ses marines montrent souvent une immensité sans
fin et le regard entraîné dans ces lointains merveilleusement éclairés
incite l'esprit à la rêverie. C'était à l'époque une forme toute nouvelle
dans la peinture lf>.

Malgré son séjour exclusif à Rome et les influences qu'il y a subies,
il est par son tempérament et sa mesure une expression du génie pictural
de son pays.

A sa suite et pendant très longtemps le paysage en France et même
ailleurs sera de son école sans être réalisé avec autant de bonheur que
par lui-même.

15 Pierre Courthion, Claude Gellée dit Le Lorrain, 1 vol., Paris, 1932.

NAAR AANLEIDING VAN «AENEAS OP HERTENJACHT
AAN DE LYBISCHE KUST » DOOR CLAUDE GELLEE

door Dokter Jean CAHEN.

Claude Gellée, genaamd de Lotharinger (1600-1682) heeft een grote faam
genoten, die hem bijna twee eeuwen lang heeft overleefd. Hij is waarschijnlijk de
eerste, die er zich op toegelegd heeft de zee en de natuur nader gade te slaan.
In zijn schilderijen brengt hij een statische en beschouwende weergave van de
natuur, zoals gebruikelijk in zijn tijd. Het spel van het licht tussen de bomen en
op de golven, de wijde horizonten, het lichte trillen der bladeren op de wind,
kregen bij hem een zeer persoonlijke gestalte, doorzinderd van zuivere poëzie.

In Aeneas op Hertejacht aan de Lybische Kust, Museum voor Schone Kunsten,
Brussel, kunnen de verschillende elementen, waaruit een werk van Claude Gellée
is samengesteld, van dichtbij worden nagegaan.
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Het schilderij werd geïnspireerd door enkele verzen uit het eerste, boek van
de Aeneis en de situering ervan stemt nauwkeurig overeen m.et de beschrijving
van Vergilius. Handeling en landschap werden, zoals in een groot aantal werken
van de Lotharinger, door zijn scheppende verbeelding getransponeerd in een episch,
groots opgevat geheel.

De figuren hij Claude zijn klein en worden door de natuur overheerst. Men
onderscheidt er twee typen. De enen, door hemzelf geschilderd, zien er tamelijk
grof, lomp en boers uit. Ze hebben het levendige en spontane, dat men ook in de
figuren van zijn tekeningen en schetsen weervindt. De anderen, van de hand van
zijn medewerkers, zijn slanke, rijzige typen, vaak rijk gekleed, met een allure
van atleten uit de oudheid of een vrouwelijke gratie als bij Boticelli.

Toch schaadt deze kombinatie niet in het minst aan het geheel omdat Claude
zelf het schilderij heeft samengesteld en aan de versmelting van het geheel de
laatste hand heeft gelegd.

Het vee, de geiten, de herten, werden in een zeer bijzondere stijl getypeerd.
Claude is een meester in het weergeven zowel van de dieren zelf als van de lic.ht-
effekten op hun vacht.

Bomen en gebladerte worden dén eens in dichte bosjes in « bloemkoolvorm »
voorgesteld — een indrukwekkende loofmassa — dan weer door ijl gebladerte,
speels als de lucht die het wiegt, waar een heerlijk en stil licht door filtert.

De bloemen, die speciaal werden uitgekozen, behoren tot eenzelfde seizoen
en werden aan de talrijke schetsen, die de schilder in het Romeins landschap
maakte, ontleend.

De studie van deze verschillende elementen maakt het mogelijk in een reeks
schilderijen soortgelijke vaststellingen te maken en inzonderheid in Aeneas, Brussel;
Evening, Institute of Fine Arts, Boston; Het Dorpsfeest, Louvre, Parijs; De Jacht
van Ascanius, Ashmoleati Museum, Oxford; De Terugkeer van de Kudde, Brussel.

Men kent drie tekeningen, varianten op Aeneas en De Jacht van Ascanius, en
de studictekening voor dit laatste schilderij, dokument van waarde, dat veel beter
de werkwijze van de meester belicht dan het Liber veritatis.

Dit laatste bevat 200 gewassen tekeningen, kopieën van schilderijen door
Claude Gellée, bewaard als bewijsstukken tegen vervalsing.

In de laatste jaren van zijn leven heeft Claude Gellée enkele van zijn werken
met varianten gereproduceerd, wat aan het Liber veritatis een gedeelte — al zij het
ook gering — van zijn volstrekte waarde als bewijs van authenticiteit ontneemt.
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ERNST BROCHHAGEN

KAREL DUJARDINS
SPÄTE LANDSCHAFTEN

TAUJARDINS künstlerische Kraft, die sich in seiner Frühzeit in
Italien und aus Italienischem gebildet hatte, ist am Anfang der

70er Jahre versiegt. Die wenigen aus dieser Zeit erhaltenen Werke,
wie der 1673 datierte Wasserfall (HdG1 184) im« Haager Maurits-
huis (Abb. 1), bringen bei einer früher in Dujardins Werken un¬
gewohnten Tendenz zum Vielfältigen und Komplizierten der land¬
schaftlichen Struktur, zum Gezierten in der Staffage, italienische Motive
zu einer auf Effekt bedachten Wirkung2. Der Farbauftrag ist deckend
und modellierend, die Malweise hart und glasig.

Erst ein neuer Italienaufenthalt löst die sprudelnde Produktivität
und die neue malerische Gestaltungsweise von Dujardins Spätstil aus.
Da die Werke dieser Spätzeit häufig nicht richtig erkannt sind — sie
sind meist unsigniert und setzen sich stilistisch von Früherem ent¬
schieden ab — sollen sie hier besprochen werden 3.

Wohl erst im Jahre 1675 tritt Dujardin die Reise nach Rom an4;
« Roma 1675 » ist der Hirtenzug im Museum von Antwerpen datiert

1 Hofstede de Groot, Beschreibendes und Kritisches Verzeichnis der Werke der
hervorragendsten holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts, 9, Bd., Esslingen/
Paris, 1926.

2 So benutzt Dujardin für Wasserfälle und Architektur des Bildes im Mauritshuis
gegensinnig eine im British Museum, aufbewahrte Zeichnung (Hind, Nr. 9), die
wahrscheinlich bei seiner nach 1646 anzusetzenden ersten italienischen Reise
entstanden ist.

3 Ich bin mir bewusst, nur einen Teil der unter den verschiedensten Künstlernamen
verborgenen Bilder kennengelernt zu haben. Doch ist in dieser Spätzeit im Gegen¬
satz zu früheren Perioden Dujardins nicht jedes Bild Stufe eines Entwicklung
von Bildmotiv und Kompositionsforiii. sondern Beleg für einen ganz einheitlichen
Stil, sodass ich nicht glaube, dass Neufunde und neue Zuschreibungen das Bild,
das Dujardins Spätstil heute bietet, wesentlich verändern können.

* Die Allegorie HdG, 37 in der Bamberger Galerie (Kat. Nr. 141, als Gerard de
Lairesse) ist neben der Signatur Dujardins 1675 datiert und trägt dazu das Mono¬
gramm des Gerard de Lairesse. Ich möchte auch aus stilistischen Gründen anneh¬
men, dass das Bild von Dujardin bei seinem übereilten Aufbruch nach Italien,
von dem Honbraken berichtet (Groote Schouburgh, III, p. 260), unvollendet
zurückgelassen und von Lairesse vollendet wurde. — Die von Bredius, Oud
Holland, 1906, p. 224, erwähnten, 1674 in Italien entstandenen Zeichnungen sind
mir nicht bekanntgeworden. Am 13. November 1674 1st Dujardin noch in Amster¬
dam gemeldet (Bredius, Oud Holland, 1390, jt. 232 f.).
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raid lokalisiert (Abb. 2) 5, der den Spätstil von Dujardins Landschafts-
knnst an einem charakteristischen Beispiel vorführen kann.

In bildflächenparallelen Streifen bant sich die Landschaft auf und
stuft sich zurück; ein schmales Vordergrundsplateau, das gerade zu
einem Fluss hin abbricht, ist Auftrittsraum für die scharf seitlich be¬
leuchtete Staffage. Im Mittelgrund, der im Schatten bleibt, erhebt sich
hoch das jenseitige Flussufer. Der Hintergrund, wieder hell im Licht,
setzt sich durch eine langgezogene Bergkette gegen den Himmel ab.
Panoramamässig rechts und links fortsetzbar erstreckt sich die Land¬
schaft ohne dominierendes Motiv in grossen rechteckigen Formen. In
friesförmiger Reihung hebt sich die Staffage hei fast gleicher Fuss- und
Kopflinie vor der schattendunklen, wie ein Reliefgrund wirkenden
Uferböschung ah. Der Effekt des Kontrasts mit dem Mittel der Sil-
houettierung auch in der Art, wie sich die Bäume des Mittelgrundes,
wie herbariummässig gepresst und in die Fläche auseinanderlegt, gegen
die Lichtzone des Hintergrundes abheben, wie sich die abschliessenden
Berge scheibenartig flach gegen den Himmel konturieren. Dies sind
bestimmende Züge dieses Landschaftsstils, die sich auch auf weitere
Details ausdehnen lassen : Das scharfe Seitenlicht lässt nur wenige
Teile der kubischen Architekturen des Mittelgrundes aufblitzen; die
kleinen Figürchen auf der unbeleuchteten Uferböschung bleiben un¬
deutliche Schemen. In den Schattenpartien ein erdiges Braungrün,
helles Blaugrau im Hintergrund. In den Kleidern der Vordergrunds-
figuren allein bricht Lokalfarbe durch, aber ganz sparsam und nur
auf den Faltenbrüchen, wogegen die Faltentiefen wieder in bräun¬
lichem Schwarz versinken. Eine spontane Malweise mit grobem, häufig
sichtbarem Pinsel, der aber so sicher geführt ist, dass sich in kleinen
Partien der Staffage der Eindruck modellierender Feinmalerei ergibt.

Im Werke Dujardins finden sich für diesen Stil nur wenige Vor¬
stufen. Wichtiger ist die Anregung, die er in der römischen Kunst fand.
In Rom hatte sich im 17. Jahrhundert eine aus bildflächenparallelen
Gründen aufgebaute Kompositionsform der idealen Landschaft aus¬
gebildet in einer Entwicklung, für die Annibale Carraccis Doria-
Lunetten und die Landschaften Poussins entscheidende Schritte bedeu¬
ten und die in den 70er Jahren durch Gaspar Dughet repräsentiert
wird6. Nicht allein die klar überschaubare, absatzweise den Raum
erschliessende Komposition beim Thema der Campagna-Landschaft

5 HdG, 255. Antwerpen, Kat. Nr. 965. Hofstede de- Groot las das Datum fälschlich
1674. — HdG, 72 im Museum von Lyon, Kat. Nr. 129, « Romae » lokalisiert,
variiert noch einen Kompositionstypus aus der ersten Hälfte der 70er Jahre; HdG,
189, zuletzt in der Auktion Christie, London, 14-6-1946, Nr. 60, um 1672 ent¬
standen, ist ihm sehr verwandt. — Die Pendants HdG, 204 und HdG, 262 im
Museum Turin, von denen HdG, 262 « IC. du Jardin f. Rom » bezeichnet ist, sind
mir unbekannt geblieben; HdG, 234, 1675 datiert, zuletzt in der Auktion Curzon
of Kedlestone, Christie, London, 10-7-1931, Nr. 57, kenne, ich nur aus einer
schlechten Photographie.

6 Vgl. Gerstenberg, Die ideale Landschaftsmalerei, Halle, 1923. Zu Dughet vor
allem p. 127 ff.
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1. Karei Dujardin. Wasserfall. Mauritshuis, Den Haag.

2. Karei Dujardin. Hirtenzug. Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
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3. Karei Dujardin. Landschaft mit dem Mohren. Akademie der Bildenden
Künste, Wien.

4. Karel Dujardin. Flusslandschaft mit einem Kalkofen. Kunsthandel, Amster¬
dam.



konnte Dujardin dort vorgebildet finden, sondern auch das dunkle,
in reichen Stufen von Grün und Braun sich erschöpfende, leuchtende
Lokalfarben fast ganz ausschliessende Kolorit. Auch solche Details wie
die streng im Aufriss gesehenen, nie malerisch übereck gestellten
Architekturen, die schirmartig gegen den Himmel gebreiteten Bäume,
sind Motive dieser römischen Tradition. Den grössten Anteil an der
Entstehung des Spätstils hat aber wohl das neue Erlebnis Italiens, der
römischen Landschaft und der « vita popolare ». Vor allem die Staffage
ist ganz ursprünglich gesehen. Nichts verbindet sie mit den idealisierten
Hirtengestalten früherer Werke; eher erinnert sie iii ihrer überspitzt
realistischen Beobachtung und anekdotischen Erzählfreude an die
vierzig Jahre vorher entstandenen Werke Pieter van Laers 7.

Die Antwerpener Landschaft gibt den Schlüssel für die Bestimmung
einer Reihe weiterer Werke. Die Landschaft mit dem Mohren der
Wiener Akademiegalerie (Abb. 3), abwechselnd Berchem, Esselens und
zuletzt wieder Pieter van Laer zu geschrieben8, schliesst sich in der
Komposition, im malerischen Duktus, in Kolorit und Lichtführung,
in Auffassung und Typus der Staffage, in solchen Details wie den
planen geometrischen Architekturformen und den Baumgruppen des
Mittelgrundes, den scheibenförmig unplastischen, wie ausgeschnitten
wirkenden Hintergrundsbergen eng an das Antwerpener Bild an. Die
Landschaftsgründe sind aber weniger starr geordnet; von rechts schiebt
sich in den den Mittelgrund einnehmenden Fluss eine Landzunge vor,
die nach links zum Wasser hin abfällt. Sie ist dicht besetzt mit wolkig
hingestrichenen, rundkronigen Bäumen auf dünnen Stämmen, die auch
ständig wiederkehrende Elemente der späten Bildergruppe sind.

Doch auch diese Variante des im Antwerpener Bild vorgetragenen
Kompositionsschemas steht nicht vereinzelt. Die signierte Flussland-
schaft mit einem Kalkofen, früher im Amsterdamer Handel (Abb. 4) 9,
hat ebenfalls solch eine bildflächenparallel von rechts vorstossende,
mit der charakteristischen Architektur bekrönte Landzunge, zeigt auch
in einzelnen Motiven der vorderen Staffagegruppe, wie in dem vom
Rücken gesehenen Reiter in grossem Hut und dem rechts davon kauern¬
den Mann, in den nur als Strich mit winzigem Glanzlicht wieder¬
gegebenen Figürchen des Mittelgrundes, eine überzeugende Verwandt¬
schaft. Das Hauptstaffagemotiv des Wiener Akademiebildes und des

7 Vgl. z.B. van Laers Widerspenstigen Schimmel der Kunsthalle Bremen, abgeb.
bei Hoogewerff, De Bentvueghels, 's Gravenhage, 1952, Tafel 29.

8 Nicht HdG. Wien, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste, Inv.
Nr. 827. L. Münz im Katalog der ersten Sonderausstellung, Meisterwerke der
Holländischen Landschajts- und Architekturmalerei des 17. Jahrhunderts, Wien,
1951, Nr. 2, mit der Zuschreibung an Pieter van Laer. Hinzuzufügen : H. Gerson,
Maandblad voor Beeldende Kunsten, 1947, p. 179 : Esselens. — Die Autorschaft
des 1642 gestorbenen Pieter van Laer ist allein der Tracht wegen nicht möglich,
die Berchems von Münz widerlegt. Herr Dr. Gerson, der mich auf dieses Bild und
die damit zusammengehörigen Inv. Nr. 829 und 834 der Wiener Akademie auf¬
merksam machte, hält sie jetzt für Arbeiten Dujardins.

5 Nicht HdG. Kunsthandel W. Paerli, Amsterdam, aus Auktion Vos, Genf, 7-12-1935,
Nr. 21. Leinen, 66.5 : 79.5 cm. Ein zweites, etwas kleineres Exemplar (62.2 :
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Gemäldes im Amsterdamer Kunsthandel wird noch einmal variiert in
den Reitertl vor einem Wirtshaus der National Gallery of Scotland in
Edinburgh (Abb. 5) 10, einer Komposition, die sich in der Landschaft
wieder enger an das Schema des Antwerpener Bildes anschliesst.

Die Landschaft mit dem Packpferd der Wiener Akademiegalerie
(Abb. 6) n, das Pendant zur Landschaft mit dem Mohren, ist in Kom¬
position und Detail den bisher besprochenen Werken sehr nahe. Sie
unterscheidet sich aber von diesen durch einen noch breiteren male¬
rischen Vortrag, durch eine Pinselführung, die stärker noch als im
Gegenstück mehr die optische Erscheinung jedes Bildgegenstandes im
Licht als seine körperliche Konsistenz beschreibt. Das breit hingesetzte
Weiss an den Lichtstellen — wiederkehrendes Merkmal der ganzen
Bildergruppe die punktförmigen Weisshöhungen der Spitzen des Schafs¬
ohren — ist kennzeichnend für solchen « Impressionismus ». Die Bunt¬
heit der Staffage ist hier bis auf ein leuchtendes Goldocker im Waren¬
ballen des Packpferdes gemindert. Sonst Stufen von Grau, Blau, Braun,
stumpfem Grün, belebt im Vordergrund durch eingesprengtes Rot, im
Hintergrund durch helles Orange. Dies Zurücknehmen farbiger
Kontrastwirkungen, das Unterordnen des Details unter das Gesamt der
farblich wenig differenzierten Landschaft, macht das grossartig Kühne
der späten Kompositionen aus.

Man möchte die Wiener Landschaft mit dem Packpferd ein wenig
später als ihr Gegenstück in die Nähe der wohl 1676 datierten Land¬
schaft mit einem Schimmel im Dulwich College (Abb. 7) rücken, die
das breit Malerische des Wiener Bildes in einer unwahrscheinlich
pastosen Pinselführung weiterführt12. Vorherrschend ein stumpf
schwärzliches Grün und Blau, mit denen eine grosse Varianz gegen¬
ständlicher Charakterisierung erreicht wird. Auch die Staffage ist wie
von diesen dunklen Farbstufen durchwachsen; helleres Ocker, Gelb
und Grau nur da, wo das Seitenlicht die Staffage streift. Häufig
wiederkehrendes Motiv dieser Bildergruppe ist der alte, magere,
abgetriebene Schimmel, grösster Helligkeitsträger im Bild, der zur
virtuosen Verwendung von weissen, grauen und ockerfarbnen Farb¬
nuancen Anlass gibt.

77.5 cm), auf dem das Heuboot auf dem Fluss ein Segel trägt, war in den Auk¬
tionen Turnor, Christie, London, 4-12-1931, Nr. 5, und Vyvyan, Christie, London,
28-6-1935, Nr. 66.

10 Nicht HdG. Kat. Nr. 25. Hofstede de Groot, Hollandsche Kunst in Schotland,
Oud Holland, 1893, p. 132, glaubt, dass die Komposition von Dujardin abhängig
sei, dass es sich wegen der flüchtigen Details wahrscheinlich aber um eine Kopie
handle. Gerade wegen dieser flüchtig-spontanen Detaillierung scheint mir das
Bild ein authentisches Werk; auch bei anderen Bildern zeigt sich, dass Hofstede
de Groot den Spätstil häufig verkannte.

11 Nicht HdG. Inv. Nr. 829. Münz, Meisterwerke, o.e., Nr. 3, als Pieter van Laer.
12 HdG, 70. Dulwich College Picture Gallery, Kat. Nr. 72. Bei besonders günstigem

Seitenlicht gelang es mir einmal, unten links, die Zahlen .676 zu lesen. — Die
1676 datierte und « Romae » lokalisierte Zeichnung der J.P. Morgan Collection
(Kat. Abb. 77) bringt die vordergründige und friesartig gereihte Staffage dieser
Bildergruppe. Doch scheint es sich wegen des harten und leblosen Konturs und
der schematischen Binnenmodellierung wohl nur um eine Kopie zu handeln.
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6. Karei Dujardin. Landschaft mit dem Packpferd. Akademie der Bildenden
Künste, Wien.
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5. Karel Dujardin. Reiter vor einem Wirtshaus. National Gallery of
Scotland, Edinburgh.



7. Karei Dujardin. Landschaft mit einem Schimmel.
Dulwich College Picture Gallery, Londen.

8. Karei Dujardin. Morraspieler. Akademie der Bildenden Künste, Wien.
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Man hat kaum begründete Zweifel gehabt, dass ein drittes Werk
der Galerie der Wiener Akademie, die Morraspieler (Abb. 8), von
derselben Hand stammt wie die beiden oben besprochenen Gemälde
dieser Sammlung13. Der Vergleich mit dem motivisch und in der
schwärzlichen Farbgebung sehr verwandten Bild des Dulwich College,
die charakteristische Handschrift der Landschafts-, Architektur- und
Staffagedarstellung, die panoramahaft-ausschnittmässige Komposition
befestigen dies Bild als sicheres Werk der letzten Schaffensphase
Dujardins.

Das struppige, zottige Pferd der Morraspieler der Wiener Akademie
und des Bildes im Dulwich College kommt wie ein Signet in einer
Reihe weiterer Kompositionen vor, in genauer Übernahme des Pferdes
des Dulwich-Bildes in dem Wegweisenden Hirten der Auktion Huy-
brechts in Antwerpen ( Abb. 9) 14 und in dem Schimmel auf der Weide
des Louvre (Abb. 10) 15. Wie schon in dem Bild des Dulwich College,
hat auch in dem Gemälde des Louvre der Himmel seine strahlende
Bläue verloren; sein Blau und Orange ist schwärzlich durchwachsen,
was die Gesamterscheinung Werken Dughets ähnlich macht.

Der Schimmel der Wiener Morraspieler wird noch einmal wieder¬
holt in den Zivei Hirtenknaben des Louvre (Abb. 11) 16. Das Skizzen¬
hafte der Anlage und die Spontaneität der Pinselführung erreichen
hier ihren Höhepunkt. Nur ganz wenige Bildmotive, die in grossen,
undetaillierten, Tiefe nur durch den Kontrast von Licht und Schatten
fühlbar machenden Flächen vorgetragen werden. Plastische Form wird
nicht mehr in ihrer gerundeten Substanz, sondern, wie in der aus¬
fahrenden Zichzacklinie des Armkonturs bei dem sitzenden Hirten,
im optischen Eindruck momentanen Lichteinfalls angedeutet. Bild¬
gegenstände, die nicht im Licht stehen, bleiben schwarze, unkörper¬
liche Silhouette.

Noch weiter kann das Motiv des zottigen Schimmels verfolgt
werden. Zwei als « Genre de Karel Dujardin » katalogisierte Zeichnun¬
gen des Louvre (Abb. 12) 17, authentische Blätter dieser Zeit aber, in
deren lockerem Strich und breiten Lavierungen wir das Umsetzen des

13 Nicht HdG. luv. Nr. 834. — Münz, Meisterwerke, o.e., zu Nr. 2 : Pieter van Laer;
ders., Führer durch die Gemäldegalerie, II, 1955, Nr. 39 : Pieter van Laer ?
— Allein Hoogewerff, Pieter van Laer en zijn Vrienden, Oud Holland, 1933,
p. Ill, glaubt, dieses Bild von den beiden anderen trennen und allein van Laer
zuschreiben zu können. — Im handschriftlichen Inventar des Stifters der Samm¬
lung, des Grafen Lamberg, ist die Inv. Nr. 834 als « Duchardin » aufgeführt.

14 HdG, 248. Das Datum 1659, das der Auktionskatalog E. Huybrechts, Antwerpen,
12-5-1902, Nr. 91, angibt, m.uss aus einer Jahreszahl nach 1675 verlesen sein.

15 HdG, 80. Kat. 1922, Nr. 2435. Das Bild ist signiert.
16 HdG, 79. Kat. 1922, Nr. 2432. — Ein kleines Tierbild in der Galerie Gramer im

Haag, nicht HdG, signiert (aus Auktion Lempertz, Köln, Dez. 1953, Nr. 869),
von grossem Reiz in der breiten Pinselführung und im sparsamen, schwärzlichen
Kolorit, gehört auch in diese Bilderreihe. Eine Zeichnung in der Sammlung Otto
in Celle steht ihm sehr nahe.

17 F. Lugt, Inventaire Général des dessins, Ecole hollandaise, I, Paris 1929, Nr. 255
und 256.
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9. Karei Dujardin. Wegweisender Hirt. Auktion Huybrechts,
Antwerpen.

10. Karel Dujardin. Schimmel auf der Weide. Louvre, Paris.
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Spätstils der Gemälde in die Zeichnung erkennen können, bringen es
im Zusammenhang von Hirten- und Tierszenen und wieder grösserem
Landschaftsausschnitt, wie auch das Hirtenpaar (Abb. 13), das sich
in der Sammlung Kadisch in Wien befand li!.

In einer anderen Bildergruppe dieser Zeit tritt die Staffage zurück,
sind die Landschaftsmotive reicher und die Komposition weniger starr,
differenzierter in der Abstufung der Gründe und mehr in die Tiefe
hinein entwickelt. Die persönliche Handschrift bleibt aber im charak¬
teristischen Detail, in der Pinselführung, im Kolorit, in den Staffage¬
motiven erhalten.

Die Landschaft mit einem antiken Rundbau im Wiener Kunst¬
handel (Abb. 14) 19 ist in der Anlage des Vordergrundes und der
Staffage sehr der Landschaft mit dem Packpferd der Wiener Akademie

18 Nicht HdG. Auktion Dorotheum, "Wien, 20-3-1932, Nr. 26. Reste von Signatur :
DLL Hofstede de Groot, der das Bild 1929 für Dr. Kadisch beurteilte, sah es nur
als « Richtung Karel Dujardin » an, da es ihm zu flüchtig gemalt schien. (Notiz
im Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag). — Ein signiertes
Bild der Auktion Luzern, 19-7-1927, Nr. 32, nicht HdG, wiederholt den Schimmel
des Kadiseh-Bildes genau, die Hirtin etwas variiert.

19 Nicht HdG. 1938 in der Galerie Dr. Fröhlich, Wien, aus der Auktion Dorotheum,
Wien, 14-11-1934, Nr. 8.

15. Karel Dujardin. Rappel des chasseurs. Stich von Mathieu.
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verwandt. Im Mittelgrund wird der Blick am linken Bildrand durch
eine hochragende Ruine abgefangen, kann rechts aber über die Stufen
von Brücke, Haus und Berg ungehindert bis zu den abschliessenden
Gebirgszügen vordringen. Damit ist eine bei den bisher betrachteten
Bildern seltene landschaftliche Weite gewonnen, die wirksam gemacht
wird durch das Nacheinander der in Helligkeit und Farbauftrag
differenzierten Gründe.

Der nur durch den Stich von Mathieu überlieferte Rappel des
chasseurs (Abb. 15) 20 schliesst sich in der Darstellung stufenweise
auffassbarer Landschaft, deren Weite durch den Kontrast von hellen
und beschatteten Zonen gewonnen wird, der Landschaft mit dem
Rundbau an, verwendet teilweise die gleichen Motive. Der blick¬
hemmende, auch die Tiefe der Mittelachse durch den Gegensatz von
Nah und Fern betonende Bau im Mittelgrund ist weggefallen; frei
entwickelt sich die Landschaft vom dunklen Vordergrund über die
spiegelnde Wasserfläche in die Tiefe.

Kompositions- und Wirkungsfaktoren, die, in Verbindung mit der
kleinen, auch wohl plastischer aufgefassten und in den Typen elegan¬
teren Staffage den grossräumigen späten Landschaften des schon 1652
gestorbenen Jan Asselijn nahekommen, z.B. seiner Furt mit Reitern
im Dessauer Schloss und der Furt des Brüsseler Museums21. Solche
Ähnlichkeiten über den Zeitraum von 25 Jahren hinweg als Einflüsse
sehen zu wollen, wäre verfehlt; bei beiden formt der Spätstil aus dem
Erlebnis der italienischen Landschaft solch panoramahaft weiträumi¬
gen Kompositionen. Es ergeben sich aber Schwierigkeiten der Attri¬
bution; so hat man die vor allem dem Rappel des Chasseurs sehr ähn¬
liche Hirschjagd der Cook Collection (Abb. 16) Dujardin zugeschrie¬
ben —. Ohne das Bild im Original gesehen zu haben, wage ich mich
nicht zu entscheiden; die Furtbilder Asselijns in Dessau und Brüssel
stehen dem Bild der Cook Collection doch sehr nahe.

In dieser Zeit kommt es auch zu einer Gruppe von Landschaften
mit winzig kleiner Staffage. Die signierte Flusslandschaft der Sammlung
Frits Lugt in Paris (Abb. 17) 23 ist eine der bei aller Einfachheit und
Sparsamkeit der Motive grossartigsten Schöpfungen Dujardins. Ein
breites Flusstal; im streng bildflächenparallelen Bergzug des jenseitigen
Ufers flache, von links nach rechts ablaufende Terrainformationen,
denen zwei grosse, im entgegengesetzten Rhythmus ansteigende Berg¬
massive entgegenstehen. Der Viehzug quer durch den Fluss bringt eine
schwache Raumdiagonale. Keine Detaillierungen; die wenigen bestimm¬
baren Einzelheiten der Landschaft sind die für den Spätstil typischen :
die kugeligen, knollenähnlichen Bäume; die winzigen, einzig beleuch-

20 HdG, 254. Stich von Mathieu mit der Beischrift «Karle du Jardin pinxit ».
21 Dessau, Schloss, Inv. Nr. 91; Brüssel, Museum, Kat. Nr. 14.
22 Cook Collection, Kat. Nr. 204, und Dutch Exhibition, London, 1952/53, Kat.

Nr. 611, als Asselijn. H. Gerson, Burl. Mag. 1953, p. 34, Anm. 611, und p. 51,
Anm. 21, schreibt das Bild Dujardin zu.

23 HdG, 211, identisch mit HDG, 221. Sammlung F. Lugt, Inv. Nr. 6462.
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teten Architekturen. Ein grosszügiger, porös wirkender, ungesättigter
Farbauftrag mit wenig unterschiedenen grünen, braunen, grauen,
schwärzlichen Tönen in der Landschaft, einem mittelhlauen, zum Hori¬
zont dunkelorange aufglühenden Himmel.

Hat man das Auge für diesen Spätstil geschärft, ist es nicht schwer,
unter anderen Namen verborgene Schöpfungen dieser Zeit zu erkennen.
Der Flusslandschaft der Sammlung Lugt in Komposition, Auffassung
und Durchgestaltung eng verwandt ist eine im Berliner Kupferstich¬
kabinett als Asselijn katalogisierte Zeichnung24, die aber die Weite des
Gemäldes durch eine links im Vordergrund vorstossende Terrain¬
schwelle mit dem typischen, wie herbariummässig gepressten Baum
einschränkt. Dasselbe Vordergrundsmotiv der einengenden Terrain¬
schwelle ist in einem Gemälde des Stockholmer National-Museums25
verbunden mit Landschaftselementen der Wiener Landschaft mit dem
Mohren und der Landschaft mit Kalkofen im Amsterdamer Handel :
der den Fluss im Mittelgrund teilenden, baumbestandenen, rechts vom
Bildrand üherschnittenen Landzunge.

Eine in Budapest als Ahraham de Cooghe katalogisierte Landschaft
(Abb. 18) 26, ungemein frei in der breiten malerischen Anlage und
dem ganz lockeren Pinselstrich, zieht die Terrainstufe vom linken
Bildrand weit in das Bild hinein und läset ihr einen vordergründigen,
gegen den Sonnenhimmel gesetzten Baum rechts korrespondieren.
Dahinter erst weitet sich die Landschaft in bildflächenparallelen Fluss¬
tal und Bergzügen. Bei etwas variierter Anlage doch wieder alle Kenn¬
zeichen dieser Gruppe : die knolligen Bäume und die kubischen, nur
seitlich beleuchteten Architekturen im Hintergrund ; die abschliessende
Bergsilhouette; der wie in die Fläche gelegte breitblättrige Baum im
Vordergrund. Die Staffage wiederholt in kleinem Maßstab genau
Figurenmotive aus der Wiener Landschaft mit dem Mohren.

Von gleicher Art und Komposition sind die Landschaft mit
Brücke und die Landschaft mit Aquaeduktruine, Jan III van der Meer

24 Berlin, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 1350. Kat. Bock-Rosenberg, Die niederlän¬
dischen Meister, Frankfurt, 1931, II, Tafel 56. Die Zeichnung hiess früher Dujardin.

25 HdG, 203. Stockholm, National-Museum, Kat. Nr. 483.
26 Nicht HdG. Kat. Museum Budapest 1954, Nr. 322, als A. de Cooghe. Das Bild,

das im Katalog der Sammlung Esterhazy 1812 Dujardin hiess, eine Benennung,
die noch 1880 Bredius (Ned. Kunstbode, II, 1880, p. 374) und der Budapester
Katalog von 1881 beibehielten, wurde nach Entdeckung der Aufschrift « Coog »
m.it dem durch die holländische Archivforschung mittlerweile bekannt gewordenen
Delfter Fayencemaler Abraham de Cooghe verbunden, von dem als Staffeleibild
nur ein Poelenburghartiger « Puttenreigen » der Auktion Wurster, Köln, 1896,
bekannt ist. Auch dessen Malereien auf Fayencen haben nichts mit dem Buda¬
pester Bild gemeinsam. Die Benennung Cooghe wurde dann allgemein üblich.
Frimmel sah die Beziehung des Bildes in Budapest zu den Landschaften der
Wiener Akademie, die er auch Cooghe geben wollte (Rep. f. Kunstwissenschaft,
1891, p. 79). — Ich kenne das Bild nicht im Original, doch halte ich es nach
Malweise und Komposition (und auch nach den Farben, die Frimmel in Kleine
Galeriestudien, I, 1892, p. 156 f., und in seinem im RKD bewahrten Hand¬
exemplar des Budapester Katalogs angibt), für ein Werk Dujardins. Wie die
jetzt als Signatur angesehenen Buchstaben auf das Bild kommen, kann ich mir
allerdings nicht erklären.
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17. Karei Dujardin. Flusslandschaft. Slg. F. Lugt, Paris.

16. Karei Dujardin ? Hirschjagd. Cook Collection, Richmond.
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18. Karei Dujardin. Lanschaft. Museum, Budapest.

zugeschriebene Pendants im Museum von Brüssel (Abb. 19 und 20 ) 27.
Einzelheiten brauchen nicht mehr hervorgehoben zu werden, um den
Bildern in Dujardins Œuvre ihren Platz zu geben; wenn man moti¬
vische Bindeglieder sucht, sei nur auf die Pferd-Hirtengruppe der
Landschaft mit Aquaeduktruine hingewiesen, die genau so in der
Wiener Landschaft mit dem Packpferd vorkommt. Eine fast mono¬
chrome Skala von differenzierten braunen, grauen und ockerfarbnen
Tönen im Vordergrund, ein helleres, bräunliches Olivgrün im Mittel¬
grund, helles Graublau in den Bergsilhouetten und im Himmel
schliessen sich zu einer ungemein lebendigen, einheitlichen, den Ein¬
druck südlicher Atmosphäre einfangenden Gesamterscheinung zu¬
sammen. Auch der breite Pinselstrich ordnet sich dem unter; ein
grosser roter Farbfleck auf einem der Erdbrocken im Vordergrund
der Landschaft mit Brücke z.B. bindet sich erst aus der Distanz in die
Farbtextur ein. Malerische und optische Wirkungen viel späterer Zeit
sind hier vorweggenommen.

27 Nicht HdG. Kat. 1949, Nr. 1067 und 1068, als Jan III van der Meer. Aus der
Sammlung délia Faille de Leverghem. Im RKD hat man die Gegenstücke ver¬
suchsweise Pijnacker oder Willem de Heusch zugeschrieben. — Mit Jan III van
der Meer meint der Brüsseler Katalog, unter Anrechnung des Bredius'schen Jan I
van der Meer, den Adriaen van de Velde-Nachfolger.
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19. Karei Dujardin. Landschaft mit Brücke. Musée d'Art ancien, Brüssel.

Die « In Roma 1678 » datierte Reitschule der National Gallery in
Dublin (Abb. 21) ist eines der letzten Werke Dujardins28 ; am
20. November 1678 stirbt er in VenedigM. Die Komposition mit der

211 HdG, 274. National Gallery, Dublin, Kat. Nr. 544. — HdG, 245, 1677 datiert,
zuletzt in der Auktion L. Meyer, u.a., Lepke, Berlin, 10-5-1932, ist mir nur aus
der Katalogreproduktion bekannt.

29 Houbraken, o.e., III, p. 60; Bredius, Oud Holland, 1906, p. 223 f.
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20. Karei Dujardin. Landschaft mit Aquaeduktruine. Musée d'Art ancien, Brüssel.

grossen, durch Untersicht noch vergrösserten Vordergrundsgruppe ist
unüblich in Dujardins späten Werken; vielleicht lag für das edle Pferd
ein Porträtauftrag vor. Die Reiter im Mittelgrund sind vertraute
Staffageelemente. Viele schwärzliche Schatten; ein grosser Wolken¬
himmel, unplastisch, wie mit verlaufender Tusche gemalt. Die Farbe
ist nur noch ganz dünn aufgetragen, erscheint wie entstofflicht; das
Gemälde gewinnt Aquarellcharakter.
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LES PAYSAGES DANS L'ŒUVRE TARDIVE DE KAREL
DUJARDIN

par Ernst BROCHHAGEN.

En 1675 IC. Dujardin entreprit un second voyage en Italie; il mourut à Venise
en 1678. La plupart des nombreux tableaux datant de ces trois dernières années ne

portent pas de signature et sont, de par leur style, si différents de ceux des années
précédentes, qu'on les a souvent attribués à d'autres peintres.

Le- point de départ pour déterminer le style de cette dernière période est un
tableau appartenant au Musée d'Anvers, Bergers menant leurs troupeaux (fig. 2),
exécuté à Rome en 1675. Le paysage est composé de larges bandes strictement
parallèles, et la scène se déroule uniquement à l'avant-plan, les personnages étant
disposés non en profondeur mais les uns à côté des autres, à la manière d'une frise.
Les zones claires et sombres alternent, et le contraste entre les parties éclairées et
celles laissées dans l'ombre est très caractéristique. Les bruns foncés et les verts
dominent. Ce n'est que dans les personnages que l'on remarque quelques couleurs
locales. Le coup de pinceau est large et empâté.

Deux pendants dans la Galerie de l'Académie de Vienne attribués à Pieter
van Laer (fig. 3 et 6) ainsi qu'un Paysage avec fleuve, dans le commerce à
Amsterdam, (fig. 4) et des Cavaliers devant une auberge, dans la National Gallery
d'Edimbourg, présentent les mêmes caractéristiques que le tableau d'Anvers, quant
à la composition, le coloris, le jeu de lumière, la conception générale et le genre
des personnages.

Dans un tableau du Dulwich College (fig. 7), daté de 1676, le motif central
représente un vieux cheval étique qu'on retrouve également dans une série de
compositions postérieures : un troisième tableau de la Galerie de l'Académie de
Vienne, attribué à Pieter van Laer (fig. 8), un tableau de la vente Huybrechts à
Anvers, un tableau du Louvre à Paris (fig. 10 et 11) et un tableau de la collection
Kadisch à Vienne (fig. 13), ainsi que deux dessins du Louvre, identifiés comme
«genre de ICarel Dujardin» (fig. 12). La conception picturale de toutes ces
compositions se révèle encore plus déliée et plus libre. Les objets perdent en
quelque sorte leur caractère purement matériel et sont représentés en fonction du
jeu des ombres et des lumières.

Dans un autre groupe de cette même époque, — p.ex. un Paysage dans le
commerce à Vienne et le Rappel des chasseurs, connu par une gravure (fig. 14 et
15), — les figures prennent une place moins prépondérante, les motifs du paysage
sont plus riches et la composition, d'allure plus souple, se développe plus en
profondeur. Les derniers paysages de Jan Asselijn se rapprochent tellement de ce
genre de composition que pour certains tableaux, tel celui de la collection Cook
(fig. 16), l'attribution devient très difficile.

Dans un Paysage avec fleuve de la collection Lugt à Paris (fig. 17), les person¬
nages sont entièrement subordonnés aux grandes lignes du paysage. Tout au plus
ajoutent-ils une faible diagonale en profondeur à ce paysage strictement parallèle
au plan même de la composition.

Largeur du paysage de cette composition est limitée dans un dessin du
Cabinet des Estampes de Berlin (identifié comme Asselijn) par une saillie de
terrain à l'avant-plan gauche; ce motif est repris et développé dans un tableau du
Musée de Budapest, attribué à Abraham Cooghe (fig. 18) et dans deux paysages
des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, attribués à Jan III van der Meer
(fig. 19 et 20). Aussi le petits personnages de ces paysages permettent-ils de rap¬
procher ces tableaux d'autres compositions du même groupe (à comparer les
fig. 18 et 3, et les fig. 20 et 6).

Après la mise sous presse de la présente étude, l'auteur a pu découvrir quelques
autres tableaux datant de la dernière période du peintre : un Paysage dans la
Kunsthalle à Carlsruhe (identifié comme genre Herman van Swanevelt), des
Cavaliers devant une auberge, dans la Kunsthalle à Brème (attribué à Jan Lapp)
et un Paysage au Musée de La Fère.
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LA

HET

VIE DES MUSEES

LEVEN DER MUSEA

Nous exprimons notre gratitude aux per¬
sonnes suivantes qui ont bien voulu
souscrire un abonnement de soutien pour
1957 à notre BULLETIN.

Wij betuigen hierbij onze dank aan de
volgende personen die zo welwillend zijn
geweest in te schrijven op een steun-
abonnement voor ons BULLETIN 1957.

M. Germain BERTHE, Ucele — M. Robert FINCK, Bruxelles.

★

Les Musées Royaux ont été heureux de
collaborer au succès des expositions
suivantes, par le prêt d'œuvres d'art
appartenant à leurs collections :

BRUXELLES, Musées Royaux d'Art et
d'Histoire, Cuivre et Bronze, du 15 juin
au 29 juillet.

ANVERS, Musée Royal des Beaux-Arts,
Rik Wouters, du 6 juillet au 15 sep¬
tembre.

ANVERS, Stedelijke Feestzaal, Magie,
du 29 juillet au 15 septembre.
TOURNAI, Administration Communale,
Sculpture en plein air, du 7 au 22 sep¬
tembre.

PARIS, Musée d'Art moderne, Rik Wou¬
ters, du 4 octobre au 17 novembre.
BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Dieric Bouts, du 11 octobre au 15 dé¬
cembre.

BELGRADE, Musée Narodni, L'Art
flamand du XVIIe Siècle, du 15 octobre
au 30 novembre.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Baron Opsomer, du 15 octobre au 5
novembre.

ESSEN, Villa Hügel, Van Gogh, du 16
octobre au 8 décembre.

CHARLEROI, Palais des Beaux-Arts,
Fragonard-David-Navez, du 24 octobre
au 1 décembre.

BRUXELLES, Galerie Giroux, Alice Frey,
du 26 octobre au 12 novembre.

De Kon. Musea hebben, door het in
bruikleen geven van kunstwerken uit
hun patrimonium, aan het welslagen van
volgende tentoonstellingen medegewerkt :

BRUSSEL, Koninkl. Musea voor Kunst
en Geschiedenis, Koper en Brons, van
15 juni tot 29 juli.

ANTWERPEN, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Rik Wouters,'van 6 juli
tot 15 september.

ANTWERPEN, Stedel. Feestzaal, Magie,
van 29 juli tot 15 september.
DOORNIK, Administration communale,
Beeldhouwkunst in open Lucht, van 7
tot 22 september.

PARIJS, Musée d'Art moderne, Rik
Wouters, van 4 oktober tot 17 november.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Dieric Bouts, van 11 oktober tot 15 de¬
cember.

BELGRADO, Museum Narodni, De
Vlaamse Kunst der XVIIe Eeuw, van
15 oktober tot 30 november.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Baron Opsomer, van 15 oktober tot 5
november.

ESSEN, Villa Hügel, Van Gogh, van
16 oktober tot 8 december.

CHARLEROI, Palais des Beaux-Arts,
Fragonard-David-Navez, van 24 oktober
tot 1 december.

BRUSSEL, Galerij Giroux, Alice Frey,
van 26 oktober tot 12 november.
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CHATELET, Cercle d'Art et de- Litté¬
rature, Théodore Fourmois, du 26 octo¬
bre au 11 novembre.

LONDRES, Tate Gallery, Constant Per-
meke, du 12 novembre au 15 décembre.
GAND, Musée des Beaux-Arts, Juste de
Gand - Pedro Berruguete et la Cour
d'Urbino, du 12 novembre au 15 décembre.

ANVERS, Musée Royal des Beaux-Arts,
Baron Opsomer, du 16 novembre au 31
décembre.

BRUGES, Cour Provinciale, Vijftig Jaar
Vlaamse Letteren, du 30 novembre au
15 décembre.

ROTTERDAM, Mus. Boymans, Constant
Permeke, du 23 décembre 1957 au 9
février 1958.

DELFT, Prinsenhof, Dieric Bouts, du
28 décembre 1957 au 28 février 1958.

CHATELET, Cercle d'Art et de Litté¬
rature, Théodore Fourmois, van 26 ok¬
tober tot 11 november.

LONDEN, Tate Gallery, Constant Per¬
meke, van 12 november tot 15 december.

GENT, Museum voor Schone Kunsten,
Justus van Gent . Pedro Berruguete en
het Hof van Urbino, van 12 november tot
15 december.

ANTWERPEN, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Baron Opsomer, van
16 november tot 31 december.

BRUGGE, Provinciaal Hof, Vijftig Jaar
Vlaamse Letteren, van 30 november tot
15 december.

ROTTERDAM, Mus. Boymans, Constant
Permeke, van 23 december 1957 tot 9
februari 1958.

DELFT, Prinsenhof, Dieric Bouts, van
28 december 1957 tot 28 februari 1958.

★

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1957

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Bertrand, Gaston
Autoportrait, T., 1,00 X 0,77 m. Signé : Zelfportret, D., 1,00 X 0,77 m. Get. :
45 Bertrand. — Acquis de l'artiste. 45 Bertrand. — Aangeworven bij de

kunstenaar.

burssens, Jail
Tour, Unalit, 1,82 X ",45 m.. Signé : Toren, Unalit, 1,82 X 0,45 m- Get. :
Jan Burssens 1956. — Acquis de l'artiste. Jan Burssens 1956. — Aangeworven bij

de kunstenaar.

Gillet, Roger Edgare!
L'Archevêque, T., 1,31 X m- Signé :
R.E. Gillet 56. — Acquis de l'artiste.

De Aartsbisschop, D., 1,31 X ","1 m-
Get. : R.E. Gillet 56. — Aangeworven bij
de kunstenaar.

Matisse, Henri
La Mer, Toile de lin, 3,95 X L"! m-
Signé : H. Matisse. — Acquis de M.
Maurice d'Arquian, Bruxelles.

De Zee, Lijnwaad, 3,95 X 1.81 m. Get. :
H. Matisse. — Aangeworven bij Mr.
Maurice d'Arquian, Brussel.
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Gaston Bertand. Autoportrait - Zelfportret.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Le Ciel, Toile de lin, 3,81 X 1>81. Signé : De Hemel, Lijnwaad, 3,81 X 1,81. Get. :
H. Matisse. — Acquis de M. Maurice H. Matisse. — Aangeworven bij Mr.
d'Arquian, Bruxelles. Maurice d'Arquian, Brussel.

Serpan

Edacraleiarelg, T., 1,55 X 2.05 m. Signé : Edacraleiarelg, D., 1,55 X 2.05 m. Get. :
Serpan. Au dos : 3-X-'54. — Acquis de Serpan. Op de rugzijde : 3-X-'54. —

M. Maurice d'Arquian, Bruxelles. Aangeworven bij Mr. Maurice d'Arquian,
Brussel.

Zaritsky, Joseph
Vue d'Amsterdam, T., 1,00 X b"0 ni. — Gezicht op Amsterdam, D., 1,00 X 1,00
Acquis de l'artiste. m. — Aangeworven bij de kunstenaar.
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SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Chadwick, Lynn
Figures ailées, 1956. Fer et composition,
H. 3,29 m., L. 1,25 m., Prof. 1,55 m. —

Acquis de l'artiste.

Gevleugelde Figuren, 1956. Ijzer eil
agregaat, H. 3,29 m., B. 1,25 m., D. 1,55 m.
— Aangeworven bij de kunstenaar.

Lynn Chadwick. Figures ailées - Gevleugelde Figuren.
(Photo P. Bijtebier, Bruxelles)
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*

HET PATRIMONIUM DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN,
ingesteld door de wet van 27 Juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent
aan de wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs, wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :

Voorzitter : t M. Paul Fierens, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : M. Georges Theunis, Minister van State.
Afgevaardigde van de Minister : M. Emile Langui, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.
Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : Mej. Claire Janson,
Conservator.
Leden : Mej. Sarah Huysmans, HH. Jean del Marmol, Gilbert Périer en
Pierre Warnant.
Schatbewaarder : M. Pierre Janiet.

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,
legaten en eventueel subsidies.

Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1936 dat de code der
erfenisrechten bevat zijn de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staats¬
instellingen vrijgesteld van erfenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.



 


