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Charles Le Brun.  
Everhard Jabach und  
sein Familienbild

Das Gemälde schildert den Höhepunkt einer faszinierenden Geschichte über Ever-
hard IV. Jabach (1610–1695), der nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1636 mit 
viel Elan und schier endloser Energie dessen reiche Hinterlassenschaft aufnimmt, 
die Geschäfte nicht nur fortführt, sondern europaweit ausbaut und zugleich zu 
einem der bedeutenden Kunstsammler im 17. Jahrhundert avanciert. Sein Ziel, 
als „Bürgerlicher“ eine erstaunliche, um nicht zu sagen extravagante Karriere in 
der höfischen Gesellschaft Frankreichs zu leben, startet der selbstbewusste Kölner 
während eines Aufenthalts in London 1637 mit einem Porträtauftrag an den flä-
mischen, seit 1632 in London lebenden Hof-Maler Anthony van Dyck. (Abb. 1)
Heute würde man ihn als einen der hippsten Porträtmaler seiner Zeit bezeichnen,  
der es versteht, das großartige Rembrandt’sche Schwarz der gemalten Stoffe seidig 
zum Changieren zu bringen. Und Jahre später, 1660, wird der inzwischen überaus 
erfolgreiche Everhard IV. Jabach den Maler am französischen Hof beauftragen, das 
Porträt von sich mit seiner Familie auszuführen, Charles Le Brun. Wie kommt es zu 
diesem höfisch anmutenden Gemälde (Abb. 2), welches Goethe über hundert Jahre 
später wegen dessen warmherzigen Glanz bewundert, sich der britische Bildnis-
maler Reynolds vor dem Original Notizen macht – und wer war Charles Le Brun?

Zunächst: Vater und Sohn mit gleichem Vornamen, einem seit der Mitte des 
15. Jahrhundert in Köln ansässigen und erfolgreich Handel treibenden Geschlecht 
angehörend, haben sich beide der hohen Kunst verschrieben. Der Vater, der den  
Geschäftssitz, seinen Vermögensverhältnissen entsprechend, mit ausgedehnten  
Räumlichkeiten in die Kölner Sternengasse verlegt (Abb. 3), fördert Kunst und Wis- 
senschaft wie selbstverständlich. So hängen in der hauseigenen Kapelle auf Innen-  
und Außenseiten bemalte Flügel von Albrecht Dürer, etwa Pfeiffer und Trommler  
(Wallraf-Richartz Museum, Abb. 4) und Hiob und seine Frau (Städelsches Kunst- 
institut). Oder die um 1600 ausgeführten, lebensgroßen Halbfiguren der Eltern  
Jabach von dem aus Flandern stammenden und nach Köln gelangten exquisiten  
Bildnismaler Gortzius Geldrop (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Leihgabe aus  
Privatbesitz), zeugen von gewonnenem Selbstbewusstsein, keinen geringeren als  

Abb. 1 
Anthony van Dyck (1599–1641), Everhard Jabach. 1637 
Öl auf Leinwand, 113 x 91,5 cm
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Abb. 2 
Charles Le Brun (1619–1690)
Everhard IV. Jabach und seine Familie. 1660
Öl auf Leinwand, 280 x 328 cm 
The Metropolitan Museum of Art,  
Mrs. Charles Wrightsman Gift,  
in honor of Keith Christiansen, 2014
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Peter Paul Rubens zu beauftragen, ein Altargemälde für St. Peter mit der Kreu-
zigung des Kirchenheiligen Apostel Petrus zu malen. Kurz vor dem Tod des Meis-
ters im Jahr 1640 noch vollendet, konnte der Sohn von Everhard III. Jabach die 
Schenkung des Kirchmeisters an seine Pfarrkirche posthum zu einem glänzenden 
Ende führen (Abb. 7). 

Everhard IV. Jabach nun, dessen Geburt für das Jahr 1618 angenommen wird, 
entwickelt eine noch viel größere Leidenschaft für die Kunst und das Sammeln der 
verschiedensten Kunstgattungen. Seine Reisen in die europäischen Metropolen lie-
ßen ihn mit den ersten Kennern und Händlern zusammentreffen und seinen Kunst-
geschmack verfeinern. 1638, zwei Jahre nach dem Tode des Vaters, gründet der jun-
ge Unternehmer eine Bank in Paris unter der Regentschaft Ludwig XIII. und dessen 
Kardinal Richelieu, die machtvolle Figur der französischen Politik. Im Schatten des 
einflussreichen Kardinals Jules Mazarin, ab 1641 in der Nachfolge Richelieus erster 
Minister unter Ludwig XIV., steigt das Ansehen des Kölners in der französischen 
Metropole rasant. Hierzu gehört auch der Bau eines standesgemäßen Wohnsitzes – 
ein Hôtel particulier muss es sein, das vornehme Stadthaus  wohlhabender Angehöri-
ger von Adel und Klerus im 17. und 18. Jahrhundert. Nachdem König Heinrich IV.  
mit der Place des Vosges in Paris einen städtebaulichen Akzent gesetzt hatte, wurde 
das Marais-Viertel hoffähig. So lässt Jabach dort in der Rue Saint Merri – diese 
Straße und andere müssen Ende der 1960 Jahren dem Centre Georges Pompidou 
weichen – eine U-förmige Anlage mit Corps des Logis bauen, dem mittleren Ge- 
bäudeteil, und einen Cour d’Entrée bildende, zu beiden Seiten anschließende Flügel-
bauten (Abb. 5, 6). Noch heute sind solche noblen Stadtresidenzen etwa in der Rue des  
Archives erhalten. 

Als nächster Schritt, ein stilvolles Leben mit gesellschaftlicher Akzeptanz zu 
führen, folgt der Aufbau einer kultivierten wie erwähnenswerten Kunst-Sammlung. 
Ein durchaus mühevolles, bisweilen ein ganzes Leben in Anspruch nehmendes 
Unterfangen, das der zielstrebige Jabach aber mit einem unerhörten Coup zeit-
lich abkürzen kann: Es gelingt ihm, die komplette Kunstsammlung des englischen 
Königs Karls I. nach dessen Hinrichtung im Jahr 1650 im Rahmen des sogenannten  
Commonwealth Sale gegen honorige Bieter aus allen Teilen Europas für sich  
zu sichern: kostbare Tapisserien, Skulpturen, Schätze aus Wunderkammern, und 
ein großes Konvolut Handzeichnungen und Gemälde – so die Überlieferung – 
von Correggio, Giorgione, Giulio Romano, Pierino del Vaga, Leonardo da Vinci und  
Tizian. So entsteht ein privates Museum quasi über Nacht in der Rue Saint-Merri, 
das sich nicht nur mit dem Kunstbesitz des Königs messen kann. Nach diesem  
Erfolg reduziert Jabach seine Sammelleidenschaft keineswegs und auch der Eifer 
nach ertragreichen Wirtschaftsposten ist ungebrochen. So wird ihm als Nächstes 
die Position eines Direktors der 1668 gegründeten Ostindischen Compagnie ange-
dient, die als in mehreren Nationen Europas bestehende Gesellschaften für den 
Handel mit Indien und Ostasien privilegiert waren. Dies wird ihm reichlich Mittel 
in die Privatschatulle spülen und in die Lage versetzen, bei jeder neuen Gelegenheit 
für Kunstnachlässe ersten Ranges zu bieten. Trotz und vor allem deshalb, so wird 
kolportiert, wird der erfolgreiche Bankier und Geschäftsmann schließlich zahlungs-
unfähig. Bedrängt von seinen Gläubigern, „pressé entre le marteau et l’enclume“, 

Abb. 3
Wilhelm Wintz, Fassade Haus Jabach,  
Köln, Sternengasse 25. 1844
Tuschzeichnung, laviert mit Aquarell
Köln, Kölnisches Stadtmuseum, Graphische Sammlung 
© Rheinisches Bildarchiv Köln

Abb. 4 
Albrecht Dürer (1471–1528), Pfeiffer und Trommler. 1503/04
Öl auf Holz, 96 x 54 cm
Wallraf-Richartz-Museum, Köln
© Rheinisches Bildarchiv Köln



wie er schreibt, vermittelt Jean-Baptiste Colbert, Finanzminister unter Ludwig XIV., 
1671 einen Teil der Sammlung, nämlich 101 Gemälde und 5.542 Zeichnungen, für 
200.000 Franken an den König. Für den König war diese Erwerbung von erheblicher 
Wirksamkeit, denn mit dem großartigen Zuwachs kann er seine Gemäldegalerie, 
seit 1660 als Galerie der französischen Nation im Louvre untergebracht, um erst-
rangige Meisterwerke vermehren. 

Das großformatige, von Charles Le Brun 1660 gemalte Familienbild bleibt 
aber weiterhin in der Rue Saint-Merri hängen. Für dieses prächtige Familienbild 
den Premier Peintre du Roi zu gewinnen, ist ein weiterer Schachzug Jabachs, sich 
in mitten der höfischen Gesellschaft trotz fehlenden Adelsstandes zu etablieren. Le 
Brun, obschon Peintre du Roi („königlicher Maler“), reist 1642 noch nach Rom, um 
dort bei Nicolas Poussin seine Ausbildung ebenso ehrgeizig wie selbstbewusst fort-
zuführen. Beeinflussen werden ihn auch antike Skulpturen und ebenso Werke von 
Annibale Carracci, Raffael und Guido Reni. Als er 1646 nach Frankreich zurück-
kehrt, ist er dort sogleich gefragt und erhält in der Folgezeit mannigfache Aufträge 
zur Ausgestaltung privater Häuser, aber auch für Altar- und sonstige Kirchengemälde.  
1648 ist er Mitbegründer der Académie royale de peinture et de sculpture, wird  
später deren Kanzler und ihr zeitlebens verbunden bleiben. 1657 leitet Le Brun die 
Tapisserie-Manufaktur des Finanzministers Nicolas Fouquet in Maincy. Ab 1658 
ist er mit der Ausschmückung von Vaux-Le-Vicomte betraut, eine von Fouquet in 
Auftrag gegebene Schlossanlage, was den Bekanntheitsgrad des vielseitig Begabten 
zunehmend mehren wird. Der schon erwähnte Erste Minister, Jules Mazarin, führt 
Le Brun 1660 schließlich bei Hofe ein, worauf der König ihn mit der Ausführung 
des großangelegten Alexanderzyklus beauftragt und die dekorative Ausgestaltung 
von Versailles vorantreiben lässt. Charles Le Brun avanciert zu dem Künstler unter 
Ludwig XIV., dessen höfische Dekoration und Stil er entscheidend mitprägen wird. 

Und so wird Le Brun auch für das Jabach’sche Familienbild auf jene mondäne 
wie stilprägende Mode zurückgreifen. Schon die Größe der Leinwand, 280 x 315 cm,  
wie auch die Komposition mit ihren zahlreichen Anspielungen und Bezügen wählt 
das höfische Format. Die Szene zeigt den erfolgreichen Geschäftsmann, Familien-
vater und gebildeten Sammler in privater Atmosphäre in seinem aufwendig aus-
gestatteten Pariser Wohnhaus wohl in der Gemäldegalerie mit dichter Hängung 
hinter luxuriöser Stoffdraperie, einem breit profiliertem Pilaster, auf dessen Konsole 
Platz für eine zeitgenössische Bronze italienischen Ursprungs ist und einen von ei-
nem edlen Teppich bedeckten charakteristischen Marmorboden. Etwas erschöpft, 
vielleicht auch ein wenig absent, lässt Le Brun seinen Auftraggeber auf dessen Frau 
und die vier Kinder blicken. Everhard IV. und Anna Maria, Tochter des angesehe-
nen Kölner Kaufherrn und Senators Heinrich von Groote, heiraten am 25. Oktober 
1648. Sie wird ihm fünf Kinder zur Welt bringen: Maria Anna (1650–1706), hier 
am rechten Bildrand; Helena (1654–1701) nahezu im Zentrum der Kompositi-
on; Everhard V. (1656–1721) nahe zum Vater hingezogen sowie der Knabe Heinrich 
(1659–1709), auf einem großzügigen Samtkissen und weiteren mit Seiden bedeckten 
Staffagen thronend. Die jüngste, früh verstorbene Tochter Anna Catharina kam erst 
1661 zur Welt und fehlt deshalb auf dem Gemälde. Le Brun zeigt Everhard IV. privat 
gekleidet im Morgenmantel und offenem Haar inmitten wichtiger Artefakte seiner 

Abb. 5 
Jean Marot, Das Jabach‘sche Hôtel in Paris. Vor 1659 
Lithographische Anstalt von J. G. Baum 1801/1900 
nach einem Kupferstich des Architekten.
Köln, Kölnisches Stadtmuseum, Graphische Sammlung
© Rheinisches Bildarchiv Köln



umfangreichen Sammlung. Für einen kurzen Moment wird ihm von Le Brun Still-
halten verordnet; die sonst anpackenden Hände verharren in Ruhe, die rechte deutet 
noch demonstrativ auf die Heilige Schrift; die Familie ist katholisch erzogen. Der 
Kopf eines antiken Philosophen liegt auf dem Boden, daneben enzyklopädische Bü-
cher wie ein Architektur-Traktat soeben noch konsultiert und noch aufgeschlagen, 
nur für einen Augenblick des Festhaltens auf dem Porträt niedergelegt, Zirkel und 
Lineal ohne Einsatz, ebenso ein Kreidehalter am Rande der Sockels dahinter. Ein vor 
kurzem in Serie auf den Markt gekommener Globus steht im Schatten einer mächti-
gen Minerva. Der milde wie stolze Blick des Hausherren auf seine Frau und die vier 
Kinder mimt wohl auch ein ungewohnt kurzes Gefühl von leerer Entspanntheit für 
den agilen Bankier, Geschäftsmann und erfolgreichen Sammler. Anna Maria blickt 
teilnahmslos vor sich hin in den Raum. Sie trägt ein blaues, schulterfreies Seiden-
kleid; offensichtlich wählt Le Brun hier das berühmte Blau seines Lehrers Poussin. 
Und Blau ist auch die Farbe Mariens. Vor ihr auf einem Kissen nackt sitzend mit 
wachen Augen Heinrich, der jüngste Sohn, eine rotgold glänzende Kugel wie ein 
Attribut des Weltenherrschers unter den Kinderhänden vergraben. Seine Schwester 
Helena simuliert eine zarte Berührung mit ihrer linken, während die rechte Hand er-
hoben ist, als würde sie in ihr Haar greifen oder doch eher eine Szene nachstellen, in 
der sie imaginär einen Kreuzstab hält, jenen Kreuzstab, den der kaum ältere Johannes 
bei seiner Begegnung mit dem Christusknaben als Zeichen der Taufe mit sich führt? 
Maria Anna, die älteste Tochter rechts im Bild, nimmt Kontakt zum Betrachter auf; 
sie wirkt wie die Figur einer Stifterin aus Zeiten mittelalterlicher Tafelmalerei, die 
Zeugnis gibt von dem begüterten und sicher auch ein wenig weihevollen Ereignis? 
Allein Everhard V., der Stammhalter, ein Holzpferd und das edle Schoßhündchen 
im Arm, sucht die Nähe zum Vater und betrachtet neugierig die Dinge, die später 
einmal in der zu erwartenden Erbfolge sein Leben bestimmen werden. 

Und da wäre noch Charles Le Brun selbst zu erwähnen, der sich in dem 
großen, damals ungemein kostbaren Spiegel neben dem Hausherrn auf gleicher 
Augenhöhe wie selbstverständlich als Künstler vor der Leinwand mit Palette und 
Pinseln in der Hand spiegelt und, so gesehen, unmittelbar an dem Geschehen teil-
nimmt. Eine im Grunde anmaßende Geste für einen Auftragnehmer, mit der sich 
schon der im selben Jahr verstorbene Velázquez als Künstler in die Szenerie um 
die junge Infantin einbringt, die er gerade zu porträtieren gedenkt und die Eltern 
schemenhaft im gerahmten Spiegel an der Rückwand als Zeugen des Geschehens 
festhält (Las Meninas, 1656, Museo del Prado, Madrid). Schon Jan van Eyck nutzt 
1434 den damals noch gebogenen, weil nicht anders herstellbaren Spiegel im Bild 
der Hochzeit des Giovanni Arnolfini, um die Zeremonie der Trauung vor Zeu-
gen im Spiegel – ohne Selbstporträt des Künstlers – festzuhalten (National-Gallery,  
London). Ob Le Brun von beiden Gemälden wusste? Oder will er damit die Kenntnis 
der neuesten Errungenschaft, flache Spiegel in dieser Größe technisch zu bewältigen, 
und seine Affinität zur überbordenden Dekoration unter Beweis stellen? Sein Porträt 
der Familie Jabach macht jedenfalls nicht nur deshalb schnell Furore in Paris, auch 
der König soll es gesehen und Gleiches in Auftrag gegeben haben. 

Den Verlust eines Teils seiner Sammlung an den König scheint Everhard kom-
pensieren zu können. Rastlos stürzt er sich in seine Geschäfte in der Ostindischen 

Abb. 6 
Jacques Delattre, Hôtel Jabach in der Rue Saint Merri, 
Paris. 1937
Photographie 
Köln, Kölnisches Stadtmuseum 
Photographische Sammlung
© Rheinisches Bildarchiv Köln



Compagnie, eröffnet 1667 in Corbeil-Essonnes eine Büffelhautgerberei, die durch 
Heereslieferungen schnell zu einem großen Unternehmen wird. Zudem leitet er ab 
1671 die renommierte, königliche Gobelin-Manufaktur in Aubusson. Noch 1691 
zählt man ihn wieder zu den großen Bankiers von Paris. Am 6. (9. ?) März 1695 
stirbt Everhard IV. Jabach in seinem Haus. Und das Familienbild? Erst nach dem 
Tod seiner Witwe Anna Maria im Jahr 1701 übernimmt die älteste Tochter Maria 
Anna mit ihrem in Köln gebürtigen Ehemann Nicolaus Fourment nicht nur die 
einträgliche väterliche Büffelhautgerberei, sondern bewohnt auch das Stadtpalais in 
Paris, das sie aber bald veräußern wird. Spätestens dann reist auch das Familienbild 
nach Köln ins Stammhaus in der Sternengasse. 

In Köln lebt seit 1680 Everhard V. mit seiner Frau Maria Magdalena, ge- 
borene Pelser. Das Paar hat sechs Söhne und vier Töchter, bleibt aber ohne Enkel. 
Als letzte dieses Familienzweigs stirbt 1772 Maria Esther Dulman, Witwe von  
Everhard VI. Der Besitz der Jabachs gelangt in die Hände entfernter Verwandte.  
Nur das Le Brun’sche Familienbild übersteht alle Erbteilungen in der Kölner  
Sternengasse. Der Ruhm des Jabacher Hofs hält weiter an. Unter die vielen Be-
sucher reiht sich auch Johann Wolfgang von Goethe ein und notiert im Jahr 1774: 
„In diesen mehr drückenden als Herz erhebenden Augenblicken ahnte ich nicht, 
dass mich das zarteste und schönste Gefühl so ganz nah erwartete. Man führte  
mich in Jabachs Wohnung, wo mir das, was ich sonst nur innerlich zu bilden  
pflegte, wirklich und sinnlich entgegentrat. Diese Familie mochte längst ausge-
storben sein, aber in dem Untergeschoß, das an einen Garten stieß, fanden wir 
nichts verändert. Ein durch braunrote Ziegelrauten regelmäßig verzierten Estrich, 
hohe geschnitzte Sessel mit ausgenähten Sitzen und Rücken, Tischblätter, künstlich  
eingelegt, auf schweren Füßen, metallene Hängeleuchter, ein ungeheurer Kamin 
und dem angemessenes Feuergeräte, alles mit jenen früheren Tagen übereinstim-
mend, und in dem ganzen Raum nichts neu, nichts heutig als wir selber. Was 
nun aber die hierdurch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwänglich  
vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemälde über dem Kamin. Der  
ehemalige reiche Inhaber dieser Wohnung saß mit seiner Frau, von Kindern um- 
geben, abgebildet: Alle gegenwärtig, frisch und lebendig, wie von gestern, ja, von  
heute, und doch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diese frischen, rund- 
bäckigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunstreiche Abbildung wäre kein  
Gedächtnis von ihnen übriggeblieben. Wie ich, überwältigt von diesen Eindrücken,  
mich verhielt und benahm, wüsste ich nicht zu sagen. Der tiefste Grund meiner  
menschlichen Anlagen und dichterischen Fähigkeiten ward durch die unendliche  
Herzensbewegung aufgedeckt, und alles Gute und Liebevolle, was in meinem Ge- 
müt lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen; denn von dem Augenblick  
an ward ich ohne weitere Untersuchung und Verhandlung der Neigung, des Ver-
trauens jener vorzüglichen Männer für mein Leben teilhaft.“ 

Der von Goethe so eindringlich wie bewundernd beschriebene genius loci  
verändert sich 1791 mit dem Verkauf des Le Brun’schen Familienbildes an den  
Baseler Kunsthändler Christian van Mechel. Ferdinand Franz Wallraf (1748–1824), 
der Kölner Universalgelehrte und Kunstsammler, versucht vergebens, so einem Brief- 

Abb. 7 
Peter Paul Rubens (1577–1640)
Kreuzigung des Apostel Petrus. 1637–1640
Öl auf Leinwand, 310 x 170 cm  
Sankt Peter, Köln
© Rheinisches Bildarchiv Köln



wechsel mit van Mechel zu entnehmen, dessen umgehende Weiterveräußerung des 
Gemäldes an den Haarlemer Sammler und Bankier amerikanischer Abstammung, 
Henry Hope, zu verhindern mit dem Ziel, das prächtige Zeugnis Kölner Familien-
geschichte für seine bereits umfangreiche Sammlung zu sichern. Obwohl sich seit 
geraumer Zeit das Original und die von Everhard IV. beauftragte Kopie unweit 
voneinander entfernt am gleichen Ort befinden, hegt er den Gedanken, nach dem 
Original wenigstens einen Stich anfertigen zu lassen. Wallraf kennt die Kopie im 
Grootischen Haus; sie scheint ihn aber nicht zu überzeugen, auch schreibt er sie der 
Le Brun’schen Werkstatt zu.

Der neue Besitzer in Haarlem flieht 1795 vor den französischen Revolutions-
truppen nach London und nimmt auch die große Leinwand mit. Sein Nachlass wird  
1811 daselbst versteigert; der Londoner George Watson Taylor kann das Le Brun-
Gemälde für sich sichern. Es folgen weitere Besitzerwechsel bis 1935 ein gewisser 
Francis William Hope (ein Verwandter des Haarlemer Bankiers?) das inzwischen 
deutlich verkleinerte Familienbild erwerben kann – man hat die Leinwand im oberen 
Bereich großzügig umgeklappt und auf einen neuen Keilrahmen gezogen – und 
es nach London zurückbringt. 1985 wird auch er sich von dem Gemälde trennen 
und 2014 schließlich gelingt es dem Metropolitan Museum of Art das Jabach’sche 
Familienbild in London aus letztem Privatbesitz dauerhaft zu erwerben. 

Damit ist die Geschichte des Jabach’sche Familienbildes noch nicht zu Ende  
erzählt. Bis zum Erwerb des New Yorker Museums gilt diese Leinwand, das Original  
als verschollen, beziehungsweise hält man die Fassung des Gemäldes, welches sich im  
Haus von Eberhard R. von Groote in der Kölner Glockengasse 9 befindet, wohl für  
das von Charles Le Brun gemalte Original (Abb. 8). Heute wird vermutet, dass zeit- 
lich sehr nahe nach der Fertigstellung des Originals eine zweite Fassung entsteht.  
Aber wer hat die Kopie gemalt, die Everhardt IV. Jabach wann seinem Schwieger- 
vater Heinrich von Groote nach Köln als Geschenk schickt? Le Brun selbst, seine  
Werkstatt? Und warum gab er den Auftrag? Folgt Everhardt IV. einmal mehr mit  
beachtlichem Selbstbewusstsein einer in regierenden Häusern gesellschaftspolitisch  
üblichen Geste, mit der er seine bildhafte Präsenz sowohl in Paris als auch in der  
Kölner Niederlassung mit einer Kopie dieses übergroßen, prunkvollen wie auf- 
wendig gemalten Familienporträts einrichtet? Es ist eben nicht, wie üblich, ein  
schlichtes Porträt, wie es van Dyck Ende der 1630er Jahre von dem aufstrebenden  
Talent fertigt, denn auch seine Erben, die das Jabach’sche Imperium weiterführen  
werden, sind mit diesem Gemälde in Köln präsent, um die von seinem Vater  
geerbten und mit Köln verbundenen Geschäfte unter seinem Blick weiterzuführen.  
Hierzu gehört auch die Präsenz seines ältesten Sohn Everhardt V., auf dem Familien- 
bild noch mit Steckenpferd und Schoßhund verewigt, im Kölner Stadtrat seit 1688.  
Die Kontinuität der Familie zu Köln bleibt also somit gewahrt. 1696 befindet er 
sich allerdings auch in Paris, um die Mutter mit dem Ordnen des überaus umfang-
reichen väterlichen Nachlasses zu unterstützen. 

Die zweite Fassung des Gemäldes hängt weiter in der Glockengasse inzwischen 
bei Heinrich von Grootes Sohn, Eberhardt. Noch 1781 soll Sir Joshua Reynolds  
das Gemälde während seines Besuchs bei den Grootes in Köln sehen; er macht 



Abb. 8 
Charles Le Brun (1619–1690) ? 
Everhard IV. Jabach und seine Familie. 1660  
Öl auf Leinwand, 277 x 325 cm 
Gemäldegalerie Königliche Museen zu Berlin, 1945 zerstört
© bpk-bildagentur



Notizen in sein Reisetagebuch, ahnt aber wohl nicht, dass er die Kopie bewundert. 
Das Haus in der Glockengasse wird in französischer Besatzungszeit zwangsverkauft, 
die Kopie zieht um in den Jabach-Hof in die Sternengasse, wo sie 1815 erneut von 
Goethe bewundert wird. Über die Kopie verliert er kein Wort; hat er es nicht be-
merkt? Auch Johanna Schopenhauer bewundert das Gemälde ausführlich gut zehn 
Jahre später 1828 in ihrem Ausflug an den Niederrhein und Belgien, verweist auch 
auf Goethe und erkennt aber wohl nicht die Kopie im Jabach’schen Familienbild! 

Am 27. August 1835 meldet die Kölnische Zeitung den Verkauf des Familien- 
bildes. Ein gewisser Gustav Adolf von Rummel wird das große Gemälde kaufen 
und Köln verliert damit zum zweiten Mal die damals als original angesehene Fas-
sung des Jabach’schen Familienbildes. Wallraf, der sich um den Erwerb des Origi-
nals noch bemüht, stirbt bereits 1826. Rummel schließlich überlässt im September 
1837 den Königlichen Museen zu Berlin das Gemälde als Werk des Charles Lebrun. 
Noch einmal, 25 Jahre später, erwacht das Interesse für das Jabach’sche Familien-
bild. Der Kölner Regierungspräsident Eduard von Möller fordert 1862 das Gemälde 
zum Einkaufspreis für das Wallraf-Richartz-Museum zurück. Vergeblich. Bis 1939 
ziert es die Gemäldegalerie und verbrennt ausgelagert wie so viele andere der ehe-
dem Königlichen Sammlung 1945 im Flakturm Volkspark Berlin-Friedrichshain.  
Bis zum jüngsten Wiederauftauchen des originalen Gemäldes in London bleibt – 
außer Schwarzweißabbildungen – nur Goethes Beschreibung.
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Charles Le Brun.  
Everhard Jabach and  
his Family

This painting illustrates a high point in the fascinating story of Everhard Jabach IV 
(1610–1695). Following the death of his father Everhard Jabach III in 1636, Everhard 
IV took up and expanded upon his business affairs throughout Europe with great flair 
and seemingly boundless energy, advancing to become one of the most important art 
collectors in the 17th century. The self-assured banker was born in Cologne and began 
his astonishing, if not to say extravagant, career as a burgher in the courtly society of 
France during a stay in London in 1637. There, he commissioned a portrait from the 
court painter Anthony van Dyck, a Fleming who had been living in London since 1632  
(fig. 1). Nowadays, van Dyck would be described as the most fashionable portrait painter 
of his times. He was especially famed for the masterful way in which he made the deep, 
Rembrandtesque black of his painted fabrics shimmer like silk. Years later, in 1660, the 
then highly successful Everhard Jabach IV was to commission a portrait of his family from 
another highly sought after artist: Charles Le Brun, painter to the French court. How 
did this courtly painting (fig. 2), which Goethe was to praise 100 years later for its warm-
hearted glow, and the British portraitist Reynolds was to study in person, come to be? Who  
was Charles Le Brun?

The father and son duo Everhard III and IV, sharing the same first name, were 
members of a successful merchant family that had been based in Cologne since the mid-15th 
century. Both dedicated themselves to the fine arts. Everhard’s father, who moved the  
family business to the larger premises in Sternengasse as soon as his finances allowed it,  
was an ardent supporter of the arts and sciences (fig. 3). For example, his private chapel was 
furnished with Albrecht Dürer’s double-sided altarpiece panels “Pfeiffer und Trommler 
(Piper and Drummer)” (Wallraf-Richartz-Museum, fig. 4) and “Hiob und seine Frau 
(Job and his Wife)” (Städelsches Kunst institut). Their home also boasted a life sized half-
figure portrait of Jabach senior and his wife, painted in the year 1600 by the excellent 
portraitist Gortzius Geldrop, who was born in Flanders and later moved to Cologne 
(private ownership/Rheinisches Landesmuseum, Bonn).

However, perhaps what says most about the family’s rising self-assurance is the fact 
that they commissioned none other than Peter Paul Rubens to paint an altarpiece for 
their parish church, St. Peter. Rubens completed the work, depicting the crucifixion of 
the Apostle Peter, shortly before his death in 1640. The son of the church master, Everhard 
Jabach III, was able to present the grand commission to his parish to great acclaim  
following the artist’s death (fig. 7)   

Everhard Jabach IV year of birth is assumed to be 1618. Everhard the younger was 
to develop a yet stronger connection to the arts, becoming a collector of various genres. 
His travels throughout the great cities of Europe provided him with his first contact to great 
connoisseurs and art dealers and allowed him to refine his tastes. 

Captions of the figures in the German version

Fig. 1 
Anthony van Dyck (1599–1641), Everhard Jabach. 1637 
Oil on canvas, 113 x 91.5 cm

Fig. 2 
Charles Le Brun (1619–1690)
Everhard IV. Jabach and His Family. 1660
Oil on canvas, 280 x 328 cm 
The Metropolitan Museum of Art,  
Mrs. Charles Wrightsman Gift,  
in honor of Keith Christiansen, 2014

Fig. 3 
Wilhelm Wintz, front of the Jabach House,  
Cologne, Sternengasse 25. 1844
Ink drawing
Cologne, Kölnisches Stadtmuseum, Graphische Sammlung 

Fig. 4 
Albrecht Dürer (1471–1528), Pfeiffer und Trommler. 1503/04
Oil on wood, 96 x 54 cm
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum

Fig. 5 
Jean Marot, Hôtel Jabach, Paris, before 1659
Lithography Institute by J. G. Baum. 1801/1900  
After a copperplate engraving by the architect
Cologne, Kölnisches Stadtmuseum, Graphische Sammlung

Fig. 6 
Jacques Delattre, Hôtel Jabach, Rue Saint Merri, Paris. 1937
Photography
Cologne, Kölnisches Stadtmuseum 
Photographische Sammlung

Fig. 7 
Peter Paul Rubens (1577–1640)
Crucifixion of the Apostle Peter. 1637–1640
Oil on canvas, 310 x 170 cm  
Cologne, Sankt Peter

Fig. 8 
Charles Le Brun (1619–1690) ? 
Everhard IV. Jabach and His Family. 1660  
Oil on canvas, 277 x 325 cm 
Gemäldegalerie Königliche Museen zu Berlin, destroyed in 1945



In 1638, two years after his father’s death, the young businessman founded a bank in 
Paris. The city was then under the rule of Louis XIII and Cardinal Richelieu, a powerful 
figure in French politics at the time. Under the shadow of the influential Cardinal Jules 
Mazarin, who followed Richelieu to become Chief Minister under Louis XIV in 1641, 
Jabach’s reputation in the French capital rose exponentially. In conjunction with this rise 
to fame, he was to order the construction of a representative and elegant apartment – a 
“Hôtel particulier” – as was customary for wealthy aristocrats and clerics throughout the 
17th and 18th centuries.

King Henry IV’s construction of the Place des Vosges provided the Marais Quarter 
with a new air of respectability among courtly circles. It was there, on the Rue Saint Merri 
(one of several streets which were demolished in the late 1960s to make way for Centre 
Georges Pompidou), on which Jabach constructed his semicircular residence with a cen-
tral Corps des Logis and two side wings forming a Cour d’Entrée (fig. 5, 6). Examples of 
this kind of imposing townhouse still stand today, such as those on the Rue des Archives. 

The second step towards leading an elegant life and being accepted into high soci-
ety was to assemble a collection of tasteful and important works of art – a challenging 
labour of love that was often pursued throughout a lifetime. The ambitious Everhard 
Jabach was able to dramatically shorten this process through an extraordinary coup: By 
purchasing the entire art collection of the unlucky King Charles I of England following 
his execution. In the so-called Commonwealth Sale of 1650, Everhard Jabach competed 
against high profile bidders from throughout Europe to secure magnificent tapestries, 
sculptures, objets de vertu, a large selection of drawings, and – according to tradition – 
paintings by Corregio, Giorgione, Giulio Romano, Pierino del Vaga, Leonardo da Vinci, 
and Titian. 

Thus, he assembled practically overnight an art collection at the Rue Saint Merri 
to rival that of the King of France himself. Jabach did not think of reducing his coll-
ecting following his initial success, neither was his quest for new business opportunities 
dampened in any way. He was soon offered a position as a director at the Ostindische 
Compagnie. This trading association, founded in 1668 and operating as several compa-
nies in countries throughout Europe, held important trading privileges with India and 
East Asia. This new position filled Jabach’s coffers and allowed him to bid on new art 
works from illustrious estates at every opportunity.

Despite – and because of – his voracious buying, the successful financier and busi-
nessman eventually declared bankruptcy. Harried by his creditors – “pressé entre le mar-
teau et l’enclume”, as he wrote – the finance minister under Louis XIV, Jean-Baptiste 
Colbert, organised for part of Jabach’s collection to be sold to the King in 1671. Louis XIV  
purchased the works, which included 101 paintings and 5542 drawings, for the sum of 
200,000 francs. This acquisition was highly significant for the King, as it added numerous 
important masterpieces to his painting collection, which had been housed in the Louvre 
as the Gallery of the French Nation since 1660.

The family portrait painted by Charles Le Brun in 1660 was to remain at the Rue 
Saint Merri. Attaining the Premier Peintre du Roi for this commission was a further 
move by Jabach to establish legitimacy at court despite his lack of aristocratic status. 
Although Le Brun had already achieved the rank of Peintre du Roi (royal painter), he 
still travelled to Rome in 1642 to complete his training under Nicolas Poussin as a matter  



of course. Le Brun was greatly influenced by his teacher, as well as the sculptures of 
antiquity and the works of Annibale Carracci, Raphael, and Guido Reni. He returned 
to France in 1646 as a highly sought after painter, receiving diverse commissions for the 
decoration of private homes as well as altarpieces and other church paintings. 

Le Brun became a founder member of the Académie royale de peinture et de sculpture 
in 1648, later becoming its chancellor and retaining ties to the institution throughout 
his life. He became manager of finance minister Nicolas Fouquet’s tapestry manufactory 
in Maincy in 1657. In 1658 he was entrusted with the decoration of Fouquet’s palace of 
Vaux-Le-Vicomte, a commission which greatly increased the fame of the versatile artist. 
First minister Jules Mazarin finally presented the painter at court in 1660, and the King 
promptly commissioned an extensive cycle on the life of Alexander the Great and the ad-
vancement of the decorations at Versailles. Under Louis XIV, Charles Le Brun advanced 
to become the most fashionable painter in France, greatly influencing the courtly style 
and decoration of the era.

Le Brun’s Jabach family portrait is a splendid example of his fashionable and in-
fluential style. The size of the canvas alone – measuring 280 x 315 cm – and the frequent, 
subtle allusions used in the composition exemplify its courtly format. The work depicts 
Jabach as a successful businessman, father, and erudite patron of the arts in the private 
rooms of his lavishly decorated Parisian apartment. The room depicted is probably the 
gallery of paintings, richly hung with works of art and luxurious draperies. The capital 
of a broadly fluted column provides a base for a contemporary Italian bronze, and an 
opulent rug covers a section of the characteristic marble floor. 

Le Brun painted Jabach gazing at his wife and four children with a slightly care-
worn, perhaps absent, demeanour. Everhard IV married Anna Maria, the daughter of  
Heinrich von Groote, a well-respected merchant and Senator from Cologne, on 25th October  
1648. The couple had five children in total: Maria Anna (1650–1706), depicted here on  
the right edge of the painting; Helena (1654–1701), depicted close to the centre; Everhard V  
(1656–1721), shown next to his father, and the infant Heinrich (1659–1709), depicted on a  
plush velvet cushion resting on a fabric-draped table. The youngest daughter Anna 
Catharina, who died early, was born in 1661 and is therefore not depicted in the painting.

Le Brun depicts Everhard IV dressed in his house robe with his hair loose, surrounded 
by important items from his extensive collection. Le Brun may have had trouble asking 
his otherwise dynamic sitter to be still for a moment: Jabach’s hands are calmly out-
spread, with his right gesturing prominently towards the holy scripture, as the family was 
raised Catholic. The sculpted head of a Greek philosopher rests at Jabach’s feet alongside 
encyclopaedic tomes such as a treatise on architecture – opened as if recently consulted 
and only set down for the portrait to be painted – unused compasses and ruler, and a 
chalk pencil resting on the base of the column. To the left, we see a very up-to-date globe 
overshadowed by a large bust of Minerva. 

The mild and proud gaze of the busy financier, businessman and successful collector 
resting upon his wife and family presumably presents a rare moment of calm in his life. 
Anna Maria looks out passively into the centre of the room. She wears a blue dress which 
exposes her shoulders. For the gown, Le Brun chose the characteristic blue of his teacher 
Poussin, coincidentally also the heraldic colour of the Virgin Mary. The nude infant 
Heinrich, the couple’s youngest son, is shown enthroned upon his cushion. He gazes out 



curiously towards the right and holds a shiny gold orb in his chubby hands like the at-
tribute of an emperor. His sister Helena appears to caress her little brother with her left 
hand, whilst her right is held aloft in a gesture which could represent her rearranging her 
golden hair, or perhaps holding an imaginary staff like that carried by the young John 
the Baptist in his painted meetings with the infant Christ?

The eldest daughter Maria Anna is depicted on the far right of the work, and is 
the only member of the family to establish contact with the observer. She stands in the 
manner of a medieval donor portrait, perhaps in reverence towards the solemn occasion 
of the portrait. The heir apparent, Everhard V, is the only member of the family to seek 
out the proximity of his father. Holding a wooden horse and an elegant lapdog in his 
arms, the boy peers inquisitively at the attributes he is yet to inherit and that will later 
shape his life. The final figure in the painting is the artist himself. Le Brun depicts 
himself reflected beside Jabach in a mirror – a then extravagantly expensive furnishing. 
His image is shown directly next to and at the same level as the sitter, as if it were only 
natural that the artist, perching with his brush and palette, should occupy such a central 
position in his own painted scene.   

The great painter Velázquez, who died in the same year, also immortalised himself in 
his famous painting of the young Spanish Infanta (Las Meninas, 1656, Museo del Prado,  
Madrid) in a gesture which seems almost presumptuous for an artist. Velázquez also in-
cluded the Infanta’s parents in a mirror in the background of his work, standing as di-
minutive witnesses to the scene. Jan van Eyck was the first to use this motif, although his 
painting features a curved mirror, as flat mirrors were not yet able to be manufactured in 
1434. Although not depicting the artist himself, van Eyck’s famous Arnolfini portrait in-
cludes figures in a mirror in the background of the work functioning as painted witnesses 
to the engagement ceremony taking place in the foreground (National Gallery, London). 
Did Le Brun know these paintings? Or did he simply want to display his knowledge of 
the new technical possibilities of large-scale flat mirrors along with his affinity for opu-
lent decor? It was not only the work’s innovative nature that caused a sensation in Paris: 
The King himself is said to have seen the portrait and commissioned a similar work.

Everhard seems to have been able to compensate for the partial loss of his collection 
to the King. He immersed himself in his business with the Ostindische Compagnie and 
opened a buffalo skin tannery on the Corbeil-Essonnes in 1667. Due to the great demand 
for this material from the military, the enterprise was a great success. He also took over the 
running of the esteemed royal Aubusson tapestry manufactory in 1671, and in 1691 he was 
once again counted among the most successful bankers in Paris. Everhard Jabach IV passed 
away in his home on 6th (or possibly 9th) March 1695. But what of the family portrait?  
Following the death of Jabach’s widow Anna Maria in 1701, the painting, along with the 
profitable tannery, was inherited by their eldest daughter Maria Anna and her husband 
Nicolaus Fourment from Cologne. The couple also moved into the chic Parisian town-
house, which they sold soon afterwards. It was at this point at the latest that the portrait 
was sent to the family home in Sternengasse, Cologne, bringing the original and the copy 
together in the same place.

Everhard V lived with his wife Maria Magdalena, née Pelser, in Cologne as of 
1680. The couple had six sons and four daughters, but remained without grandchildren. 
The last member of this branch of the family, Maria Esther Dulman, widow of Everhard 



VI, died in 1772. The Jabach’s estate passed into the hands of distant relatives. Only Le 
Brun’s family portrait survived the numerous distributions and remained in situ at the 
house on Sternengasse. The fame of the Jabach court lived on. Johann Wolfgang von 
Goethe was among the many visitors who lined up to visit their old residence. 

Goethe noted in 1774: “At these moments, which oppressed more than they cheered 
my heart, I little thought that the tenderest and fairest emotion was in store for me near at  
hand. I was persuaded to visit Jabach’s dwelling, and here all that I had been wont to form  
for myself in my mind came actually and sensibly before my eyes. This family had probably  
long ago become extinct, but on the ground floor, which opened upon a garden, we found  
everything unchanged. A pavement of brownish red tiles, of a rhomboidal form regularly  
laid, carved chairs with embroidered seats and high backs, flap tables, metal chandeliers  
curiously inlaid, on heavy feet, an immense fire-place with its appropriate utensils, every- 
thing in harmony with those early times, and in the whole room nothing new, nothing 
belonging to the present except ourselves. But what more than all heightened and com-
pleted the emotions thus strangely excited, was a large family picture over the fire-place. 
There sat the former wealthy inhabitant of this abode surrounded by his wife and child-
ren, there were they in all the freshness of life, and as if of yesterday, or rather of today, and 
yet all of them had passed away. These young, round-cheeked children had grown old,  
and but for this clever likeness not a trace of them would have remained. How I acted, how 
I demeaned myself, when overcome by these impressions I cannot say. The lowest depths  
of my human affections and poetic sensibilities were laid bare in the boundless stirring 
of my heart; all that was good and loving in my soul seemed to open and break forth. 
In that moment without further probation or debate, I gained for life the affection and 
confidence of those eminent men.”

The genius loci that Goethe captured with such poignancy and reverence was changed 
forever with the sale of Le Brun’s family portrait to the art dealer Christian van Mechel of 
Basel in 1791. A series of letters reveals how the Cologne based polymath and art collector 
Ferdinand Franz Wallraf (1748–1824) attempted in vain to prevent the sale of the pain-
ting to Henry Hope, a banker and collector of American descent residing in Haarlem. 
Wallraf hoped to win the magnificent document of a Cologne family’s history for his own 
extensive collection, or at the very least to have an engraving taken from the original. He 
knew of the copy in the Grootische Haus and attributed it to Le Brun’s workshop, but 
seemed otherwise uninterested in it.

The painting’s new owner fled to London from Haarlem to escape the French revolu-
tionary troops in 1795, taking the large canvas with him. His estate was sold there in 1811, 
and the painting was purchased by the Londoner George Watson Taylor. The work changed 
hands once again until in 1935 it was purchased by a certain Francis William Hope 
(perhaps a descendent of the Haarlem banker?). The painting was considerably smaller  
upon its return to London – at some point the upper edge of the canvas had been gene- 
rously folded and tacked to a new stretcher. Hope parted with the work in 1985, and the  
Metropolitan Museum of Art eventually purchased it from its last private owner in 2014, 
and thus the Jabach family portrait travelled from London to New York.

However, this was by no means the end of the story. Until the Met Museum’s eventual  
purchase of the original version, it was either thought to be lost or considered to be a copy 
of the version kept in Eberhard R. von Groote’s house, Glockengasse 9 in Cologne, then 



thought to be Le Brun’s original (fig. 8) Today, researchers postulate that the Groote versi-
on is a copy painted shortly after the original. But who painted the copy which Everhardt 
Jabach IV sent to his father-in-law in Cologne? Was it Le Brun himself, or his workshop? 
Why was the work commissioned? Perhaps Everhard IV was confidently following in the 
footsteps of the ruling houses of Europe in their custom of sending representative political 
gifts, setting himself a pictorial monument in the form of an imposing family portrait 
both in the Paris and the Cologne branch of his family firm.    

The work is no simple, ordinary portrait like the one van Dyck painted of the up  
and coming businessman Jabach in the late 1630s. Le Brun’s work also presents the heirs to  
the Jabach empire in Cologne, where they would presumably continue their father’s enter- 
prises under his watchful eye. His son Everhard V, depicted in the painting with wooden 
horse and faithful dog, gained a place on the city’s council in 1688, thus maintaining 
the family’s place in the city. However, he is also recorded in Paris in 1696, assisting his 
mother in the running of his father’s substantial estate.

The second version of the painting still hangs in the house on Glockengasse, then 
owned by Heinrich von Grootes son Eberhardt. Sir Joshua Reynolds is known to have 
seen the painting in 1781 whilst in Cologne, noting it in his travel journal, but he appears  
not to have been aware that he was admiring a copy. The house on Glockengasse was forcibly  
sold during the French occupation, and the copy was sent to the Jabach household on Ster-
nengasse, where it was admired by Goethe in 1815. He said nothing of a copy, did he not 
notice it? Ten years later, Johanna Schopenhauer also saw the painting and wrote about it 
at length in her 1828 publication “Ausflug an den Niederrhein und Belgien“, even referring  
to Goethe, but she too appears not to have recognised the Jabach family portrait as a copy.  

The “Kölnische Zeitung” records the sale of the family portrait on 27th August 1835. 
The painting was purchased by a certain Gustav Adolf von Rummel, and the city of Cologne 
was once again robbed of what was at the time considered an original work. Walraff, 
who was still trying to the purchase the original, passed away in 1826. Rummel eventu-
ally bequeathed his version to the Königliche Museen Berlin in 1837 as a work of Charles 
Lebrun. 25 years later, interest in the Jabach family portrait peaked once again when 
Eduard von Möller, district president of Cologne, demanded the painting be sold to the 
Walraff-Richartz-Museum for its sale price in 1862. His endeavours were in vain. The 
work graced the halls of the Gemäldegalerie until 1939, after which it was transferred to 
the Flakturm Volkspark in Berlin-Friedrichshain for storage, where it was destroyed by 
fire in 1945 along with so many other works from the former royal collection. Alongside a 
few black and white illustrations, Goethe’s description has remained the sole trace of this 
remarkable painting until the rediscovery of the original in London.
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