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und der Insel Re abzubildenund durch den Stich zu vervielfältigen, Blätter, die zu
den iigurenreichstengehören,die er in Nancy ansführte.DieEinnahmeseiner
Vaterstadt, durchdie königl.Waffen, auf gleicheTVeisezu stechen,lehnteer aber
auf's Entschiedensteab, da er seine Kunst nicht gegen den Ruhm seines Fürsten und
seiner Landsleutegebrauchenwollte. Ja, er schlugdasAnerbieten,gegen einen

Jahresgehaltvon3000Livresin französischeDienstezutreten, aus, undentschloss
sich, als seineVaterstadtFrankreicheinverleibtwurde,liebermitseinerGattinnach
Florenz auszuwandern. Er starb aber während der Vorbereitungenzu seiner Abreise.

In Beziehungauf malerischeTechniknimmtCallotzwar eineuntergeordnetere
Stelleein, indemer nur seltenin OelgemaltunddesshalbauchdieBilder,welche
manihmz.B. in derAkademievonVenedig,imPaLPitti zuFlorenz,in denGallerien
zu Dresden und Wien u. s.w. zuschreibt, vonkeinembesonderenKunstwerthe sind;
alleinseineLeistungenalsKupferstecher,seineBlättervoneigenerErfindung,sind
von einer Originalitätund Frischedes Geistes, von einer so bewundernswürdigen
Wahrheit und Treue, dass sie in ihrer Art einzig in der Kunstgeschichte dastehen.
Sie stellen theils Scenen aus der biblischen Geschichte und Legende, die jedoch
wenigerglücklichund mehrmanieristischbehandeltsind, theilsBegebenheitenaus
derZeitgeschichte,ScenenausdemLebendesTags,Hof-undVolksfeste,Belagerungen,
Schlachten,kriegerischeUmgebungen,Costümbilderu.dgl.dar,undzeichnensichsämmt-
lich durchdielebendigsteEnergieundeinehöchstgeistreicheundpoetischeWVeiseder
AnschauungundAuffassungund dieergreifendeSchilderungdergeheimstenRegun-
gen dermenschlichenSeeleaus. SogehörennamentlichdienachseinerRückkehr
ausdenLagernvonBredaundRochelleausgeführten,unterdemTitel:Miseresdela
guerre erschienenenBlätter zu seinenvorzüglichstenMeisterwerken.Nochandere
Darstellungen, die meistens demGebiete der italienischen Maskenkomödieentnommen
sind, und festliche Aufzüge in fabelhaftem Pomp, Tänze und novellistische Scenen
enthalten, sind voll von lahantastischem Humor, lustigster Komik und unerschöpflicher
Laune, durch die sich hin und wieder, bei aller unverwischlichenGemiithlichkeit,

gar mancherSpott, vielebittreIronie,ja. sogaretwasGespenster-undDämonen-
haftes zieht.

Callot brachte die Kunst, den Gedanken in freien und geistreichen Radirungen
zumunmittelbarstenAusdruckzu bringen, in Frankreichauf eineHöhe, wie sie vor
und nach ihm nicht wieder erreicht worden ist. SeineBlätter lassen zwar in Com-

Position,Anordnung,VertheilungdesLichtsMancheszuwünschenübrig, sindda-
gegenin allemEinzelnenvortrefflich.DieGruppensindmannigfaltigundlebendig,
dieStellungenseinerFigurengefällig,derAusdruckist charakteristischundhöchst
prägnantunddieAusführungverräthdieSicherheitundLeichtigkeiteinerMeister-
hand. Sie sind meistens auf harten Firniss radirt, eine von ihm zuerst angewandte
eigent-hümlicheArt. ManschätztihreAnzahlauf gegen 1400undzähltdarunter,
zu den vorzüglichsten:die Strafender Missetihäterauf einemödentlichenPlatze
"Suppliciumscelerifrenum"; den grossenMarktbei demBildeder Madonnadel
Imprunetta,(1629); die Versuchungdes heil.Antonius(1635); den heil.Nicolaus,
ill einemWalde predigend;die Wunderdes heil. Manseretus,Welchereinen
durcheinenBall getödtetenPrinzenzumLebenzurückbringt(1610); dasFeuer-
werk auf dem Arno zu Florenz, gewöhnlichder Fächer genannt (1619); 25
Blätter!dieBettler;die (genannten)grossenMiseresde la guerre(1633)in 18
Blättern; die kleinen Miseresde la guerre (1636) in 8 Blättern; le Parterre de

Nancymit denBallonspielern(1625);le JardindeNancy;dieAnsichtdesLouvre;
dieAnsichtdesPontneuf;derKindermord;der kleinePriester; dieBelagerungvon
Breda; ClaudiusDrevet; CarldeLorme(1632); JohannDominicusPeri. Einigeseiner
Blätter haben das ZeichenA. J. C., andere das nebenstehendeMonogramm. Sein
PorträtbefindetsichunterdenBildnissenderberühmtestenMalerindenUflizienzu
Florenz. Das Museo iiorentino enthält dasselbe im Stich.
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