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£>a6 ©ilbniS auf bem Umfdjlag (feilt drraSmuö öon SRotterbam bar unb fyängt tu ber öffentlichen

Äunftfammlung ju ©afel. 2luf bem Titelblatt iff eine ©tlberffiftjeichnung, bte baö Tupfer*

jtiebfabinett in ©erlin aufbewatjrt, roiebergegeben. 35ie beiben Dargeftellten ftnb 2lmbro(Tu$

$olbetn unb beffen ©ruber $an$ Jj>olbetn ber Sängere. £>ie ©tlbntffe auf biefer ©eite

geigen linfä ©igmunb ^olbein, ben ©ruber J^aitä $olbetn$ be$ Älteren, üermutlicf) »on

btefem mit ©ilberfttft gejeiebnet, unb recf)tö beffen eigene^ ©ilbnid. 3ene$

beftnbet ftd) in ßfyantillp, biefeä im JEupferfficlffabinett in ©erlin.



^^^ie große Äunß (fl baS StBerf ber 3eitcn; tljr ®tpfel, bie ©cßbnßeit, bie ©eburt etue$ Moments,

$ j
aber etneS Moments, beit Saßrßunberte »orberettet haben. 3ln btefen 3fuöfprucf> Sari SußiS

barf erinnert »erben, menn non ber beutfcßen S0?aleret bte Siebe tß, bte tn Dürer unb $oU
beut jur ßücßßen Sntmkflung gelangt Die beutfcße 2lrbeit unb ber barauS ermacßfene Sßßoßlßanb

ßatte ber beutfcßen dtunß mteber einmal ben ©oben bereitet 3n Dürer unb $olbein gipfelt bie

bantalige beutfcße SDfalerci, neben benen nocß ber einfame S0?attßta$ ©rünemalb unb ber umfajfenb

mtrfenbe Sufa$ Sranacß ju nennen ßnb. J^olbetn erfeßeint 25 3aßre fpdter, ale Dürer, ©eibe

ßnb, mte Dürer fagt, ütmenbtg »oller $igur; beibe mußten bie Äunß, bte in ber Statur (tecft, herauf

jureißen, in betben mirb ber »erfammelte ßeintltcße ©cßa£ be$ £erjen$ offenbar burcß ba$ 2Berf, bai

ße fcßufen.

Dürer, dußerltcß beffer begünßigt unb gehegt, feßrt nacß ben SfBanberjaßren, tro$ ber fcßbnen

ttaltenifcßen Sage, mieber jurücf in bte geliebte SBaterßabt unb pilgert nur einmal nad) ben .

Stieberlanben um »erfeßtebener Vorteile millen, bte tßm mtnften; ^olbein, früt) ber feßmdbifeßen Heimat

entmoßnt, fcßtdgt tu ©afel SBurjel, fueßt ßcß aber, ba ber ©oben feiner jtunßmeife nießt ergiebig

genug feßeint, in Snglanb einen neuen äBirfungäfretS. Bwetmal feljrt er nad) ©afel jurücf, aber ba«

enge Sehen, ber fdrgltcße Soßn trieben tßn mteber nad) Sonbon unb fcßlteßlicß fiel er bort ber 9>eft junt

Opfer, ßebenunböterjig Saßre alt

Dürer iß meießer, gefprdcßtger, feßretblußiger, gemütlicher: J^olbein erfeßeint »iel ernßer, mort

farg, etnfam. Dürer iß »oll Siebe unb Sebenöluß, «Oolbein »oll ©atire, nicht ohne ©itterfett, bem

Seiben unb bem Sob »ertraut 3lber er iß unerfchrocfen, »oll füt)nen SDluteS unb ©elbß»ertrauen,

unb ringt ßd) empor jur ßbcßßen J^6f)c, ein mit englifeßem ©olb erfaufter beutfeher Äünßler »on

höchßem SRange. Dürer ßattet alles, ma$ er ßer»orbringt, mit 3Bdrme unb Smpßnbmtg au$; $olbeut

tß fprobe, »erfchloffen, fühl. Dte SÄenfcßen, bie er malt, ßnb mie eine SSerfammlung »on ©efeßmorenen,

beßenfallö feierlich abmartenb, jugefnbpft. Dürer mar freigebig, er fpenbete ohne ?Hücfhalt; $olbeüt

tß jurücfßaltenber, bereeßnenber, »teleö, ma$ er ßdtte barbrtngen fdnnen, iß ungefeßaffen geblieben,

feßr »iel 90Bert»olle$ letber untergegangen.

«Oolbetn ßammt au$ 2lug$burg. ©ein 5Bater, JjanS ber ältere, junt Unterfcßieb »on bem be*

rüßmteren ©oßne fo genannt, mar ber ©oßn etneS SebererS, namens SOticßef. Sr ßatte baS SDlaler*

ßanbmerf erlernt, fefcte ©cßnifcaltdre tn $arbe unb bemalte J^oljtafeln mit ^etligengefcßicßten. Sr

hielt ßcß barum an bie dfloßerbrüber unb ©eißltcßen, bie ihm bte 2luftrdge »erfeßafften. ©eine

©ftjjenbücßer ßnb »oU »on SDfdncßSfopfen. ©eiernt ßat «t mol)l tu 2lug$burg, »ielleicßt bet

Sßoman ©urgfmair, bem SSater .£an$ ©urgfmairS. 9?acß ^egener fott er bte Socßter 5ßoman
©urgfmatrö heimgefüßrt haben, unb banaeß mdre ^»anö ©urgfmair fein ©eßmager gemefen. Daö iß

nießt unmaßrfcßeinltcß: auf einem feiner ©emdlbe, bem Frager Ottilienbilbe, ßat er J>3an$ ©urgfmair

bargeßellt. ©ein ©eburtöiaßr tß ntcßi erfntttelt; bte SBermutungen feßmanfen »on 1450 bi$ 1472,

maßrfcßeinltcß liegt ei jmifeßen 1465 unb 1470. ©ein dlteßer ©oßn 2lmbroßuö muß 1494 ober 1495

geboren morben fetn; ber jmette, ^anl, fommt 1497 jur üBelt. %uf einem feiner ©Über »om Saßre

1504 tß er mit bet'ben ©dßnen abfonterfett. Der 93ater erfeßeint ba etma »terjtgjdßrtg tn langem,

einer SDfdncßöfutte dßnltcßen ©emanbe, bte ©ößne etma jeßn# unb ßebenjdßrtg, alö ©cßulfnaben. Sine

Beicßnung, bie »on ©anbrart J^olbetn bem jüngeren jugefeßrteben mirb, angeblich »om Saßr 1512,

jeigt feinen Äopf, naeß oben bliefenb, mit mallenbem ^aupt# unb ©artßaar. Die beiben ©dßne ßnb

aueß auf einer Beicßnung be$ ©erltner Äupferßtcßfabinettö bargeßellt. ^3rofp (3lmbroßuö) ßeßt ba

feßon mte etn Süngltng auö, $an$ ßat bte 3llter^angabe 14; baö ©latt tß 1511 batiert.

Die Sdttgfeit beö 2Sater^ beginnt mit bem 3aßre 1493; er mar in 2lug$burg ©ürger, bemarb

ßcß aber aueß in Ulm um baä ©ürgerreeßt; 1499 fauft er ein ^auö. ©pdter ging eS mit feinen

SBerßdltntffen rücfmdrtö, troßbem er tücßtige ©eßilfen ßatte. 3u btefen gdßlt »or aßem fein ©ruber

©iegmunb, ber 1477 ba$ Sicßt ber SOBelt erblicft ßatte unb 1501 jufammen mit Seonßarb ©ecf afö

Vertreter ber $irma in ?franffurt a/SD?, erfeßeint. ©iegmunb barf für bte Saßre 1501—1517 al$ SOftt#

arbeiter an ben Srjeugntßen ber ^irma ^»anö J^olbein angefeßen merben; fpdter, al$ ber 33ater

^olbein^ ©cßulben ßalber 3lugöburg »erlajfen muß, mill er ben brauchbaren ©eßilfen jmingen, mit tßm



nach Sfenljeim im ©Ifaß ju jtdjen,- wogegen btefer aber gertdjtltrf) ©infprudj ergebt. $an$ JJwlbetn b.X
üert&^t 2lugöburg 1517, ©iegmttnb bleibt noch ein Safjr unb wenbet ßdj bann nach 93ern, wo er 1540

begütert aB SOZaler geworben tß. Der alte .ßolbein wirb 1524 aB »erßorben erwdfjnt; fein SZadjlaß

war burftig.

2lug$burg war bamaB, um 1500, »oll braufenben hebend. Die ©tabt war burdj ben lebhaften

J^anbel mit bem ©üben, befonberä mit SSenebtg, reich geworben; bte gugger unb SßMfer ßnb befannt.

SDZan genoß bort ba$ ?eben in »ollen Bügen: furniere würben »eranßaltet, greifdjteßen abgehalten,

geißlidje ©ptefe jur ©rbauung aufgeführt (aB beren fünßlerifdjer SZteberfdjlag bte ©djntfcaltdre unb

£>lbergfjenen anjufeljen (tnb); auch iljre Entartung, bte gaßnadjBfeße brangen »on 3talien l)er ein.

ÜBettfdmpfe, 93anfctB, $anj»ergnügungen gab eö tn gülle. 9Zacfj außen unb innen hatte bte ©tabt

allerlei Ädmpfe. J^duftg gab eö gefjbe mit bem JJerjog »on 93apern#2anb6hut, bem Sobfeinb ber

©tabt. Der SRat hatte oft ©trett mit ber ©eißltdjfeit; bie ßabfudjt be$ ÄlenB, baö 2öol)lleben unb

bie 3ügelloßgfeit ber frommen ^Patreä erregten nicht feiten 3lrgernB. 31ucfj ber SßZagißrat unb bie

Bfinfte lagen (td) »telfadj in ben paaren. $ro£bem ging eö in ber ©tabt fröhlich ju; man wußte ju

leben. Äaifer SDZajrtmtlian fam oft unb gern t)in; fo oft, baß il)n ber Ädntg »on granfreicß fpottenb

ben Söürgernteißer »on 3lugöburg nannte. Da$ crßental erfdjien er 1473; 1518 nal)m er aB ©reB

beweglichen 3lbfdjteb. ©r gab ben augäburgifcfjen Äünßlern «ßanö 93urgfmatr unb tfeonfjarb 93ecf

3luftrdge für bie SUußrterung beö Sfyeuerbanf unb SfÖeißfuntg. freilich, ber alte ^olbein würbe

nicht bebad)t; er war wohl nicht t>offd!>tg, unb feine ©rßnbung nicht reichhaltig genug. ©r jetdjnete

jwar gut, aber feine 93tlber jetgen (j. 95. baö ©pttapfjbilb be$ 93ürgermetßer$ ©djwar£), baß er ben

.ßoljreltefßtl nicht recht loö werben fonnte, unb baß e$ thm an 2lnmut gebrach. 2öaö ßdj an 2ln#

mutigem auf ben 93ilbern JJolbeüB jeigt, j. 35. bte heilige $f)efla unb bte glügelbtlber be$ ©ebaßt'anä#

altarö, iß wohl auf Rechnung beö ©tegmunb ju fejjen.

Der junge J|5olbein wirb feine fonberltcfj glücfltdje Sugenb gehabt haben; benn gerabe aB ihm

bie SEßelt aufgtng, nahm bte 9Zot im 23aterfjaufe ju, unb ber 35rudj jwtfdjen betben 33rübern, ber 1517

im Sanuar erfolgte, mag ßdj fdjon lange »orberettet haben. Daß ©tegmunb aber feinen hochbegabten

9?effen liebte, erhellt au$ feinem Seßament, ba$ er 1540 in 95ern fjtnterlaffen hat.

Der junge Jpolbetn wanbte ftd) 1515 nach 35afel. Dort fam er ju bem 35udjbrucfer groben,

einem flugen, gelehrten unb tbeal geßnnten Verleger. 9Zeben $an$ 3lmerbacfj in Söafel unb 3lnton

Äoberger tn Nürnberg fleht groben an ber ©ptfce be$ bamaltgen SSerlagö. ©r legte ba$ größte ©e#

wicht auf Äorrefthett unb ©cfjönfjeit feiner 95ücfjer unb wirb beöhalb ber beutfche 2llbuS (nach bem

heroorragenbßen »enejiantfdhen Sßerleger 3llbuö 9)?anuttiB) genannt. Jpolbein macht ftch in 93afel rafch

befannt. 37td)t nur ffir groben, fonbern auch fÄr anbere Drucfer jeichnete er ©tgnete, 3ierletßen unb

Sllußrationen fdr ^>oljfchnitt. ©tnmal fommt ihm etn 95ud) beö berühmten ©eiehrten ©ra$mu$ »on

Ülotterbam in bte $anb, ber feit 1513 in 93afel bauernb feinen Aufenthalt nahm, ©d iß bad ?ob

ber 37arrheit, eine fattrtfche ©dhrift, bie groben ßebenunbjwanjigmat gebrucft hat. SOZit ber größten

?etchttgfett entwirft $olbetn bafttr Slanbtßußrattonen, bie 3eug«B feiner queßenben, möhelod arbeiten#

ben ^hantaße ßnb. ©te treffen ben $on beö Sfßerfe^, in bem bte ganje menfcßliche ©efeßfd)aft einer

tronifchen Äußerung unterworfen tß, burchauö. ©raömuö war ber gebilbetße SOZann feiner 3eit, ju

bem ©cfehrte »on fernher pilgerten, um ihn $u fehen unb ju fprecßen; auf Reifen würbe er wie ein

$örß empfangen, ©r bejog ein Sahreögehalt »on 400 ©ulben, ohne bafür tdtig fein ju mttffen, unb

ber 95ud)hdnbler groben gab thm, wte Jütten einmal bem ©raSmuö mißbtßtgenb »orhdlt, 200 ©ulben

jdhrlid) fdr feine Dienße. Daö war ber jweite ©öttner ^olbetnö, beffen weitreicßenber ©inßuß ihm

förberltd) war, nad) ©nglanb $u fommen; ber britte war ber SBdrgermetßer SDZeper, ber ßch unb feine

grau beretB 1516 »on thm portrdtieren ließ.

J£olbein$ Sdtigfeit war fcfjon bamaB »ielfetttg. ©r jeicßnete für bte Drucfer, ßellte ein ©chilb

für einen ©djulmeißer t)^ fdjuf 95tlbntffe, eine ?OZabonna, 2lbam unb ©oa, eine Äreujigung, ein

3lbenbmat)l, bemalte einen ^ifcß mit allerlei lußigett unb fatirifdjen ©jenen unb mit ©djaußücfen, bie

aB 3lugentdufdjung gebadjt ßnb, unb wirb wohl auch fdjon üöanbmalereten für Söafeler ^dufer ent#

worfen haben, ©oldje waren bamaB tn 3lugöburg, feiner SSaterßabt, üblich unb auch tn 95afel beliebt.
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©eine Tdtigfeit, bie quellenbe $rtfdhe feiner (Jrftubung mag wol)l bett Äunflberfldnbtgen auf?

gefalten feilt, ßolbein befant 1517 ben Auftrag, baß Jpauß beß Sujeriter Schultheißen innen unb

außen mit SÖanbmalereten ju fchmücfen; er ging alfo nach ?ujern. SÖahrfchetnltch ^at ber junge

Äünfller ben empfangenen Sofjn ju einer SOßanberfafjrt nach Italien 6enu|t unb ift biß Sflaü'anb,

bielleicljt fogar biß SDlantua gebruttgen, um bte Äunfl ?tonorboß (baß 3lbenbmat)l) unb bie 3Banb?

malereten SÄantegnaß mit eigenen 2lugen ju fetjen. SSttan barf bieß annehmen, benn ein Slbenbrnatjl,

baß Jpolbein tn jener Bett entwarf, jetgt ?tonarboß (Stnfluß, ebenfo tfl er bon Sttantegnaß Äunfl jlarf

berührt, wie feine Figuren unb Äompofttionen, feine ardfjiteftonifdjen Umrahmungen zeigen. 2luf

SDlantegna mag tf)n fdjon SBurgfmair in 2lugßburg fßngewiefen hu&ett, ber fefbft in 3talten gewefen

war. 3m 3ctf)re 1519 feierte ber Mnfller nactj 53afel jurficf, trat alß SStteifler in bie Bunft zum

«jptmmel ein, erwarb baß ^Bürgerrecht unb nahm ein 5Öetb, wte baß einem angefjenben SOletfler! jufam.

©eine $rau war Gflßbetl) ©cfjmibt, eine junge SOßttwe, beren 3üge eine Betonung tm ?oubre fennen

lehrt unb bie in etwaß tbealifterter 2luffaffung alß Sttabonna auf bem 93ilbe tn ©olothurn erfcfjeint,

3luß bem S07eifterjahr Jjolbetnß flammen jwet bemerfenßwerte ©Über. Saß eine tfl ber ©runnen

beß ?ebenß tn ?iffabon, ein ©tib, baß nach ber herrfcfjenben Sehrmeinung bem alten Jpolbetn zu*

gefchrteben wirb. Saß fann aber hocfjflenß für bie erfle Anlage gelten: Q?ß flellt bte heilige ^amtlte,

umgeben non einer ©cfjar heiliger grauen, um einen ©runnen bar; im JjMntrgrunbe erhebt ftrfj etn

großer Triumphbogen tu italienifcfjer SKenatflfance. Stefer Triumphbogen tfl bem jungen ^olbetn tn

gletfcf) unb ©lut übergegangen, benn alle feine Teile, bie ©dulenfopfe unb spilafter, bie Bwtcfel mit

ben SDlebaitlonß, ber ©ogen mit ben etngefdhntttenen Äerben, bte ^eflonß, bie Jütten, bte ©alufter

lehren in immer neuen Bufammenflellungen auf ben Entwürfen beß jungen Jpolbetn wteber. ©owohl

auf ben J^olsfchnittjeichnungen wie bet ben SBanbmalereientwürfen (Jpauß jum Tanz), ebenfo auf ben

©laßfchetbenrtffen wie in ben funftgewerbltcfjen ©ftjjen (Soldhfchetben). Saß ber junge Jjpolbetn baß

©üb bollenbet h<ü, bafür fpricfjt auch bte ©ezetchnung in ber Orthographie beß jungen Jpolbetn mit e,

bie für biefen ebenfo cfjaraftertfltfch tfl, wte bte ^Bezeichnung tn augßburgtfcfjer ©cfjreibwetfe Jj?olbatit

(mit a) für ben alten Jpolbetn. Ser ©ebanfe, baß .ßolbetnß ©ohn *PhMpP/ ber fpdter tn Stffabon

lebte, baß ©üb bortfjtn gebracht Ijabe (fein ©ohn, auß Stffabon gebürtig, heiratete tm Satjre 1590

eine 2lugßburgertn), liegt nahe. 3m 3af)re 1618 erfdjetnt baß ©üb tn einer Bnbentur ber Äunjl?

fammlung beß Äurfürflen SDlajrtntüian bon ©apern. SOBte eß »on ba nach Siffabon gelangt tfl, weiß

man nicht. SGBie bem nun fei, gewiß tfl, baß bte Äunflformen beß ttalientfchen Trtumphbogenß

bem jungen J^olbetn ganz geldujtg ftnb. Sem alten ^olbetn, ber ftch gegen bte neue Sttobe fafl eigen?

ftnnig berfcfjloß, ftnb fte fremb. Ser ©au fommt auch in augßburgtfcfjen ©pecffletnreltefß beß ©tib?

hauerß 4?anß Saucher oor, btefer hat thn aber ftdher nicht erfunben, fonbern nach einer auß Stalten

(vielleicht bon SBurgfmatr) eingefuhrten Beichnung foptert. Sagegen ft'nbet man tn bem 2Berfe 53urgf?

matrß mancherlei bem befagten Triumphbogen berwanbte 3lrchitefturen unb Seforattonen.

Saß zweite, für Jpolbetn beß 3dngeren Sntwicflung wichtige 33tlb tß baß ^3ortrdt beß tBoni*

factuß 3lmerbach in 33afel. Stefer, ein ©ohn beß 23ucf)brucferß ^anß 3lmerbach, war ein (belehrter,

ber ftch ber befonberen Bnneigung beß Grraßmuß erfreute unb bon thm z» feinem Untberfalerben etn?

gefegt würbe. Siefer 3lmerbach h®t fpdter alleß bon ^olbein zn erwerben gefucht, waß er nur be?

fommen fonnte unb baher bieleß bor bem aSerlufl bewahrt. Saß 2lmerbachportrdt zeigt ben jungen

^olbetn alß fertigen SDletfler.

3n ben Bahren 1520 biß 1526 entwicfelte ^olbetn eine reiche, fprubelnbe Tdtigfett. 3lußer

einer großen B«hf »on Qrntwörfen für ^otzfehnitt (Totentanz, Silber zntn 3llten Teßament), lieferte er

fehr btele SSorzeichnungen für ©laßfchetben, ©ftzzen für ^affabenmalereten (baß ^>auß zum Tanz,

Aquarell tm Äupferßichfabinett in ^Berlin) unb Äoßümßguren, dhnltch benen, bie wir bon Sürer

haben; ferner ©etnalbe auß bem Seben @hrßH mit folortßtfchen unb JpeUbunletprobtemen, ben toten

^hrtßuß tm ®rabe, etn 3lltarßaffelbilb bon ergeifenber Sßaturwahrhett, unb SBilbntjfe beß @raßmuß
bon SRotterbam. 3tuß bem 3ahre 1526 flammten auch z*»^ ^3ortrdtß einer gefdlligen Same, ber

^)atrtzterin SOlagbalena Offenburg, bte betbe tm SOlufeum zn 58afel beftnbltch ßnb. Einmal ßellt

er biefe ^Jerfonlichfett alß Satß ßorinthtaca bar; ob freilich ^»olbetn z« ihr in dhnltchem Serhdltnfß



ßanb, wie einß 3f^eßcd ja bem anttfen SBorbilb bfefer ?atS, barüber miffen mir nichts. ©aS jvüeite*

mal ßeßt eS ftc als SBenuS wor, mtt einem fleinen Amor, mtt begehrlicher ©eße, als gelbgierig. ©tnem

©erüdht zufolge foß bte ©argeßeßte baS beßeflte 33ttb nicht abgenommcit fabelt, meShalb ficf) bcr

SDlaler burdh bte fptnboltfche Beifügung beS ©olbeS gerächt t>abc.

©aS Jpauptbilb JpolbeinS auS ber erßen Bafeler speriobe tft nun bteSflabonna beS Bürger*

meißerS Sfteper. ©er Äünßler ßeßt t)ter bte Sflabonna mitten in eine bürgerliche gamtlte. ©S iß

ein fogenannteS ©ttfterbtlb; bisher mar eS aber üblich, ben ober bte ©tifter tn fleinen Figuren ober

auf ben klügeln in Begleitung won fettigen anjubringen. J&ter tß ein ©ruppenportrüt unb eine

J£>eiligenbarßeßung bereinigt. ©aS Btlb entßammt einer Seit, bie ben ^eiligen* unb ©otteSbilbern

fetnbltch geßnnt mar. ©aS 2Öort „©u foßß btr fein BtlbntS noch ©leichniS machen" mürbe bie

Sofung fanattfcher ^unßjerßorer. ©er fromme, fathotifdb geßnnte Bürgermetßer SfÄeper moßte etn

3eugntS feines ©laubenS ßchtbar aufßeßen unb biefer Regung werbanlen mir baS Btlb, baS ben

J£ol)epunft beS «ßolbeintfdhen ÄunßfchaffenS ber erßen Bafeler 3ett bebeutet. (©ine Äopte, bie lange

für baS Original galt, beß$t bte ©reSbner ©emdlbegalerte.)

©ie Blüte ber Äircfjenfunß mar worüber unb mit Btlbntffen, gaffabenmalereten, ©laSfchetben*

entmürfen unb Jpotjfchnittjetchnungen mar nur etn müßiger ?of)n werbunben. «OolbetnS 2age mürbe

mißlich, unb biefer beriet ßcf) mit bem gelehrten ©raSmuS, ber bie SGBelt fannte unb Wiele Beziehungen

mit hohen unb wornehmen ^erfonlidhfeiten pflegte. ©raSmuS empfahl bem jungen SD?eißer nach @ng*

lanb ju gehen, um bort fein ©lücf ju fuchen. ©efagt, getan: «Oolbetn zog, mtt ©mpfehlungSbrtefen

beS ©raSmuS auSgeßattet, junüchß nach Antwerpen unb won ba nach ?onbon.

©raSmuS hatte in einem Briefe an feinen greunb speter #gtbtuS in Antmerpen gefchrteben:

„©er Überbringer iß ber, ber mich gemalt hat. ©urcf) feine ©mpfehlung miß ich bir nicht meiter

befchmerlich faßen, obmohl er etn ausgezeichneter Äünßler iß. ÜÖenn er ben Duenttn (SOlaffpS) zu

befuchen münfcht, unb bu felbß nicht Bett haß, ben SSÄann hinzuführen, fo fannß bu ihm burch beinen

©iener baS J£auS zeigen laßen. $ter frieren bte Äünße; er geht nach @nglanb, um ein paar ©ngel

ZU erraffen."

Sn ?onbon fanb $olbein in ShomaS SSÄoruS einen neuen ©onner. ©iefer, urfprünglid) SRedhtS*

anmalt, ßteg megen feiner hohen Snteßigenz unb umfaffenben Bilbung won ©tufe zu ©tufe, genoß bie

©unß beS ÄontgS Heinrichs VIII. in reichem SWaße unb erfuhr auch, baß eS gefährlich iß, einen

gürßen zum gremtbe zu hüben.

©raSmuS hatte bem STOoruS zwei won $olbetn gemalte Btlber gefanbt, morauf biefer fchrteb:

„©etn S0?aler, Itebßer ©raSmaS, iß ein munberbarer Mnßler, aber tch fürchte, baß er ©nglanb nicht

fo fruchtbar unb geminnbringenb ßnben mtrb, mie er hofft: ©aß er eS nicht ganz unfruchtbar ftnbe,

bafür miß tch mein S^ogltchßeS tun."

3m $aufe beS SEttoruS, beS SSerfafferS ber Utopia, mürbe «ßolbeut gaßltch aufgenommen unb

won thm mohlmoßenb geforbert; 1527 hat tf)n Jpolbetn bereits gemalt, ©püter hat er bie ganze

gamtlie beS SKoruS, zehn ^erfonen, tn einem großen Aquareß auf ?einmanb feßgehalten. ©aS Btlb iß

nicht erhalten; eine ©fizze bawon brachte ^olbetn fpüter bem ©raSmuS mit; nur biefe tß unS geblieben.

SSon -OolbetnS Bilbern auS ber Bett beS erßen engltfcfjen Aufenthalts ßnb bie Bilbntffe beS ©rz=

bifchofS SßBarham unb beS foniglichen ©taßmeißerS .ßenrp ©uilbforb, ferner baS beS Aßronomen

ShomaS Ärafcer (tm ?ouwre) unb baS ©oppelbtlbniS ber ©obfalwe (in ber ©reSbner ©alerte) zu nennen.

©aS Münchner Btlb beS ©tr Brpan 5ucfe mtt bem nachtrüglidh aufgemalten 2ob unb ber für ben

jungen «ßolbetn ganz unmahrfchetnltchen Bezeichnung IO. HOLPAIN tß wermutlich bte Äopt’e etncS tn

©nglanb beftnbltchen Originals.

3nt ©ommer 1528 mar ^olbetn mieber in Bafel, ©aß bie ©mpfelffungen beS SD?oruS unb

feine 2Berfe thm wielfach genügt hatten, bemeiß ber Anlauf etneS ^aufeS in feiner Heimat. AuS biefer

Bett ßammt baS in Ölfarben auf Rapier auSgeführte Bilb feiner grau unb ber betben Ätttber,

sptßKpp unb Katharina. ©aS tß ein SWeißermerf, menn auch nicht anziehenb tm ©egcnßanb. grau

©ISbeth erfchetnt mit wermetnten ober angegriffenen Augen, eine werblühte, etttfam gemorbene SOTutter.

©er ©ohn ^hüipp blicft mtt innigem 3utrauen auf unb tß bem SSater fpredfjenb Ähnlich.



Sit btefer Bext brach bcr Q3ilberßurm tn SBafel auß. Dte ehemalß »on frommem ©tun uitb an#

bdcfßigen ©emütern geßifteten Altdre mürben etfernb auß ben dfirdjen entfernt, jerfcfffagen, oerbramtt.

©raßmuß fcf)rieb bamalß: ntcfßß blieb non 93ilbmerfen übrig, meber tn ben dfreujgdngen, noch an ben

portalen ober tn ben Ätrchen; maß an gemalten 33ilbern ba mar, mürbe mit Suncfje überfcbmtert,

maß brennbar mar, auf ben ©d)eiterf)aufen gemorfen, maß nicht, tn ©tücfe gefcfffagen. ffBeber ©olb#

mert nocf) Äunßmert öermodße trgenb etmaß ju retten.

Eßon btefem Treiben angemtbert, »erließ ber berühmte ®elet)tte 93afel unb manbte flcf> nad) ^ret#

bürg, mof)tn tf)m «Oolbet'n einmal gefolgt fetn muß. Der SKat non 93afel gab bem t)etmgefet)rten

Bürger einen neuen Auftrag, ndmlich jmei Sttonumentalbilber für baß Üktfjauß ju malen. Daß eine

ftellt ben jornigen SKehabeam bar, baß anbere ben ebenfalte jornigen ©amuel nor ©aul, ber megen

mangefnber ©otteßfurdjt getabelt mtrb. 3n>et 33tlber mtt Anfldngen an ben bamaltgen Aufruhr ber

©ernüter. Die Darßellungen ftnb biß auf fpdrltche 9teße letber jerßürt, aber bie ©ntmürfe jetgen

noch, baß $olbetn ein STOonumentalmaler erßen SHangeß gemefen iß. $ür fetne Arbeit erhielt ber

Äünßler 72 ©ulben; für bte Sßemalung ber betben Uhren am ÜUjetntor 14 ©ulben. An fonßtgen

Lohnarbeiten mürbe ihm baß ©ntmerfen für funßgemerblicf)c ©egenßdnbe unb <£oljfd)ttttte jutetl.

Damalß entßanb bie metßerf)afte Darßellung beß ©raßmuß tm ©ehdufe, bte für bie SBerfe beß ®e#

lehrten beßimmt mar. JjJolbetn »erließ ben fargen Sßoben 93afelß abermate unb manbte ßcf) mteber

nad) Lonbon.

95et feinem jmetten engltfchen Aufenthalt non 1532 bte 1538 fam ber 9D?etßer mtt ben beutfdjen

Äaufleuten beß ©tahlhofß, bie feine dfrtnß begehrten, in ^Berührung. Der ©taf)lf)of mar baß ©ilbe#

f)auß ber J^anfa, ber ©tuffpunft beß beutfd)en 4?anbelß tn Lonbon. Daß bebeutenbße btefer SBilber

iß baß beß ©eorg ©tefje tm Äatfer*^rtebrid)»2D?ufeum tn 93erltn. ©ß iß alß sportrdt mie alß ©tilleben#

malerei gleid) bemunbernßmürbig. „2Btr fehen nicht nur bte ^erfon beß jungen Äaufmannß, fonbern

in bie ©tdtte feineß ffßtrfenß bltdfen mir hinein, mitten tn ber tdgltchen Außdbung fetneß SBerufeß

treffen mir ihn an. Unb mte paßen feine ganje ©rfcheinung, fein ®efen, fein Außbrucf ba htnetn!

ffBelchen tüchtigen $ern, melcße prunflofe Ütechtfchaffenheit, melcße fchtichte EBerßdnbiglett fprecßen auß

biefem Spanne!" Der 33rief, ben ber Dargeßellte öffnet, trügt feine Abreffe: „Dem erfjamen Surgen

gtfje to lunben tn engelant, Sföpnen SBrober to hanben." An ber üffianb tß ber 2öahlfprud) leßbar:

Nulla sine merore voluplas, b. h* Äeine Luß ohne Letb.

Der 9lat oon 33afel berfudße feinen Bürger ^olbein burd) ein befonbereß Anerbieten $u be#

megen, jurücfjufchren. Der bamaltge 33ürgermetßer (ebenfallß etn $0?et)er) fdßrieb:

heißer J£>anfen ^olbein bem SDiafer, je^t in ©nglanb. SGötr, Sacob Sßeiger, 93ürgermeißer, unb

?Rat ber ©tabt 93afel entbieten, unferen lieben Bürger 4?anfen ^»olbetn unferen ©ruß unb tun bir

hiermit ju miffen, baß eß unß gefallen mürbe, menn bu bid) fobalb alß möglich mteber heim »er#

fügteß. Alßbann molten mir, bamtt bu beffer ju ^aufe bleiben unb SEßeib unb Ätnb erndhren mdgeß,

bid) beß Sahreß mit breißig ©tücf ©elbeß, biß mir im ©tanbe ßnb, beffer für bid) ju forgen, freunb#

lief) bcbenlen unb öerfehen. Daoon haben mir bid) in Äenntntß fe^en moßen, bamit bu btd) barnacß

ju halten mtffeß. Den 2. ©eptbr. Anno 32.

Aber bie Außßdßen, bte ßd) tnjmifchen bem Äünßler in Lonbon eröffnet hatten, maren mett

günßiger. ©eine ^ertigfeit, auch SOHntaturbtlbniffe oon hüd)ßer Reinheit außjuführen, brachte ihn tn

2Bettbemerb mit einem ber Hofmaler beß Äontgß ^etnrtch VIII., Lucaß ^orebout. 3m Sahre 1536

mürbe ^olbetn alß Hofmaler angeßellt, unb nun hüuften ßd) bie gutbejalfften Auftrdge. ©r hatte

ben Äontg unb feine bamaltge ©atttn 3oh fl ttna ©epmour mehrfach ju malen, unb portrdtiert

nun oiele ^3erf6nltd)fetten auß ber 07dhe beß Äontgß.

^etnrtd) VIII. hatte eine gelehrte ©rjiehung genoffen, mar fenntnißreid), fprad) franjoßfd), fpantfcß

unb latetntfd). ©r fchrteb gegen Luther unb mürbe bom ^)apß bafür mit bem Sitel defensor fidei,

EBertetbtger beß ©laubenß, außgejetchnet. ©pdter aber, alß ber *?>apß bem Äbnige megen einer

©chetbungßangelegenheit ntd)t ju Sßßillen mar, machte er ßd) felbß an ©teile beß *Papßeß jum Ober#

haupt in getßltchen Dingen, ©r öerfuhr nach bem SGBahlfprud): regis voluntas suprema lex. ©einem

ÜBillen opferte er alleß, grauen unb ^reunbe; mar er einer ©atttn überbrüfßg, fo befeitigte er ße



auf irgenb eine SDBetfe; Freunbe, bte in Ungttabe fielen, waren il)re$ Sebent nicht ftdjer. Sa$ erfuhr

aud) ber finge $boma$ $D?oru$, beffen $aupt wegen angeblichen 33errat$ auf bem ©chafott fiel; in

©irfltchfcit wollte er für feine Überzeugung leben unb fterben. @r fagte etnft ju einem Frennbe, ber

ihm ju ber l)of)en ©unft beä Äönigä ©lücf wünfd)te: „Äönnte mein &'opf bem Könige ein ©dbloß in

Franfreid) gewinnen, er fiele im 2lugenbticf". ©lieft man auf bad ©ilbntä, baä JfJolbein «om Könige

gemalt hat (in Nom, '’Palajjo ©orftttt), fo wirb man an ©urdfharbtö lafonifdje Äußerung: „©in ©tücf

©peef in ©olbftoff" erinnert. ©in rücfftd)t$lofer, faltt)erjiger ©enießer, ein echter Vorfahr ©buarbä VII.

Nacf) unb nad) gewinnt ber Hofmaler 4?olbein auch bie ©unft be$ Äöntgä. Nach bem $obe .

ber Sane ©epmour, beren ©ilbntö in ber ©tener faiferltchen ©alerte hängt, befam er ben Auftrag,

bie ^Prtnjefftn ©hriftüte t>on Sünentarf, eine junge ©itwe, ju malen. Sa$ ©tlb tft ausgezeichnet in

feiner fcf)ttd)ten SSornehmheit, aber bte Sargeftellte hat bem fontglidjen Frauenoerbraud)er wohl nicht

jugefagt. Ser Äönig wußte, waS er an Jgrolbein hatte: fo wie ber bte SWenfdjen malte, waren fte

aud). Äur;e Seit nachher ging ber Zünftler nochmals in befonberem Auftrag nach ©urgunb. ©et

biefer ©elegenhett befuchte er feine Familie in ©afel unb ein ©ertcf)t barüber zeigt, wie er bort auf*

trat: „"Da er auS ©nglanb wteber auf einige Seit nach ©afel fam, war er in ©etbe unb ©amt ge*

fletbet — ba er oormalS mußte ©ein am 3apfen faufen. ©r wollte, fo ©ott ihm ba$ ?eben ließe,

otele ©emälbe beffer gemalt haben, al$ ben ©aal tm NatljauS. Saö $auS jum 2anj fanb er etn

wenig gut."

Ser Nat oon ©afel gab ftd) Sltühe, ben hochberühmt geworbenen SOJetfter feftjuhalten unb bot

ihm etn j&hrltcf)eö ©ehalt öon 50 ©ulben. ©S fdjeint, als ob ber SNaler nicht abgeneigt war, auf

ben 3Sorfd)lag, ber mit allerlei Freiheiten gewürjt war, anjunehmen; aber am ?onboner Jpofe würbe fein

©ehalt »erboppelt, unb fo blieb er in ©nglanb bis an fein ©nbe. ©r ftarb bort 1543 an ber ^eft.

©tue ber fpüteren Arbeiten J^olbetnS ift baS deine ©tlbntS beS ©eorg ©ornwall tm Franf*

furter ©tdbelfchen Snftitut. ©S jetgt ftd) btS auf wenige ©teilen unberührt unb un»erfef)rt unb lehrt

ben wunberbaren Schmelz unb bie feine Farbenharmonte beS gereiften SNetfterS erfennen. Früher

foll eS bte ©ejetchnung JpolbeinS getragen haben, bod) öerr&t eS auch ohne btefe ©eglaubtgung bte

unnachahmliche 20?etfterfd)aft fetneS Urhebers. ©r erfüllt baS ©tlbntS, wie Frtebrtd) ^heobor SBifcher

fagt, „fo ganz mit bem SOtarf beS htfiortfehen ©eifleö, ber zugleich ganz Fieifd) wirb tm Snbiütbuum,

baß in btefen ©erlen bte ©efcf)tcf)te felbft atmet, baß baS einzelne ©ilbntö ftch bor unS auftut, bie

fpredhenben Rippen mit beu fein berebten SOhtnbwtnfeln öffnet, mit ben httigefchtebenen 3ettgenoffen

jufammentrttt unb gegenwärtig wirb tm Srama, baS ©chaufptel erneuernb, beffen Vorhang längft

gefallen tft."

2luch tn ©nglanb hatte Jpolbetn melfacf) @elegenf>eit als Nebenarbeiten für ^oljfdjnitt, für 3u*

welett unb Äleinobtett für Selorationen ©ntwürfe ju liefern, innerhalb eines beftimmten Formen*

fretfeö erweift er ftd) als Äünfiler öon hochfler F eiah e il unfc Jierlichftem ©efehmaef. Unenbltch tft ju

bebauertt, baß aud) bte in ©nglanb auögeführten monumentalen ©erfe beö großen SNetfterö faft alle

untergegangen ftnb. ©r geigt überall, in feinen deinen Jpoljfdbnttten fowot)l wie in feinen großen

Seforationen, einen Netd)tum ber ©rftnbung, ber mühetoö ju fpenben fchetnt, unb oerfammelt im engften

Naum bie größte Äraft. Saö, waö ben eigentlich fd)öpfertfd)en Äünftler auömad)t, bte Äraft beö

Formengebüdhtmffeä , bie ©eweglichfeit ber inneren 2lnfcf)auung unb baö ©efühl für Naumwerte unb

feine Farbettunterfchtebe, mit einem ©orte bte höhere 2(nal»)fe ber SOtaleret, befaß ^olbetn in ftürfftem

2)taße. Sarauö ergibt ftd) baä nachher wie felbftoerftünblid) erfchetnenbe @leichgewid)t aller 2etle uttb

jtunftelemente. Snfofern tfi ^»olbein ben wahrhaft urfprünglidhen, ben beften SDteiftern aller 3etten

beiju;ühlen. ©r wirb baher wie jeber ganj ©roße über ben ©anbei ber Setten hinauöragen unb auf

ferne ®efd)led)ter befrud)tenb wirfett, fo lange ©ohllaut ber ?tnten unb 9\etj ber Farben in ber ©eit

gefdjötyt werben.

2lrtur ©eetnann.
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