
Rembrandt: „Holzhackerfamilie".

greifenden Unterschiede nicht entgehen. Während im
Zacobssegen alles von innen her durchlichtet ist, weich
atmet, liegt hier das Licht als etwas vom Gegen
ständlichen oder Farbigen Gesoildertes oben auf. Die
Modellierung unb Konturierung des Körpers ist völlig
von der des großen Hauptwerkes verschieden. Es ist
 ebenso maltechnisch wie psychologisch unmöglich, daß
Rembrandt fast zur selben Zeit die nur im Geistigen
lebenden Häilde im Zacobssegen und diese fleischig
herausmodellierten Hände des Geharnischten mit den
pedantischen parallelen Schattenlällsen der Finger gemalt
habeil soll. Der „Geharnischte" ist gewiß kein schlechtes
Bild, steht aber so allein, daß die Überprüfung der
Eigenhändigkeit gerechtfertigt ist. Ganz elementare
Beobachtungen kommen zu Hilfe. An der rechten
Bildseite ist ein handbreites Brett angestückt: nach
Ausweis der Farbzusammensetzung und der Sprung
bildung zweifellos nicht gleichzeitig, sondern beträcht
lich später. Bei dieser Gelegenheit erst scheint die
auch über die Anstückung hinführende Signatur „Rem
brandt" aufgesetzt, wobei auf dem Hauptbrett eine
ursprüngliche, mit annähernder Sicherheit als „Fa-
 britius" zu entziffernde Zuschrift nur oberflächlich
überdeckt wurde. Stilvergleich macht diese Lesung

durchaus wahrscheinlich. Als Meister des Bildes
wird Carel Fabritius anzusehen sein, der hier aller
dings seinem großen Lehrer, so weit er konnte, nahege
rückt ist.

Ein zweites Bild der gleichen Zeit, das 1656
datierte des „Architekten" ist schon seit längerer Zeit

 in seiner Eigenhändigkeit bestritten und anderen
Rembrandtschülern, R. Maes, W. Drost, auch F. Bol
zugewiesen worden. Auch hier ist schon in Äußer
lichkeiten wie der Wiedergabe des Bartes, eine von
der des Rembrandt sich deutlich abhebende andere
Auffassung zu beobachten.

Es ist notwendig, diese kritischen Fragen hier
aufzurollen, wenn das ebenfalls in diesen Zähren
gemalte Bildnis des Nicolas Bruyning in seiner
leuchtenden Schönheit ganz ergriffen werden soll.
Die sinnliche Nähe dieses Porträts ist nicht zu über
treffen, sie ist mit letzter Meisterschaft „aus der Natur
gerissen". Dennoch sind seine Formen nicht von der
äußeren Sichtbarkeit her bestimmt, sondern von den
inneren Forderungen der Phantasie, die der Gestalt
unirdische Leichtigkeit gibt, sie in Gefühl auflöst und
das Gesicht zum Traumgesicht erhöht. Scheinbar
sich unterhaltend, zeigt Bruyning doch das Wesen


