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Zu seinen bessernKupferstichengehören: dieh. Jungfrauund der h. Johannes; die
h. Jungfrau u. s. w.

Cambiaso,Giovanni,ein Genueser,geb.1495, gest.nach1570, bildetesich
durchBeobachtungundStudiumderArbeitendesPerino del Vage.unddesPorde-
none, die von 1528 an im Pal. Doria.zu Genuathätig waren, so aus, dass er
den Bestengleichkam. Er soll die Regelerfundenhaben, beimZeichnenden
menschlichenKörper in WVürfeleinzut-heilen,wodurchsich für Beobachtungder
Verhältnisseund richtigenVerkürzungeneine grössereLeichtigkeitund Sicherheit

ergebensoll. Auchwarder eintrefflicherBildnerin Stucco,worinerseinenSohn
Luca Cambiaso unterrichtete.

Cambiaso,Luca, genannt1411011612120da.Genova,Historienmaler,geb.1527zu
Moneglia,gest.1585zu Madrid,erhieltdenerstenUnterrichtin derKunstdurch
seinen Vater Giovanni und machte schon in früher Jugend so rasche Fortschritte,
dass er in seinem 15. Jahre durch seine Kunstfertigkeit Alles in Erstaunen setzte,
in Konkurrenz mit dem 25 Jahre älteren Lazzaro Calvi im Pal. Doria zu Genua
die Fabel der Niobe und andere mythologische Gegenstände malte und über diesen
den Sieg davontrug.Er verliessaber bald die ManierseinesVatersundbildete
sich eine angenehmere,durch Anmuthund heiteresColoritunter seinenZeit-
genossenhervorragendeKunstweise,in der er nuneineMengeBilderiiir Kirchen
und Paläste in Ool und in Fresco in und ausserhalh (Jenna's ausführt-e. Nach
dem Tode seiner Gemahlin wollte er deren Schwester zur Frau nehmen, der Papst
GregorXIII. verweigertihm aber die Erlaubnissdazu, woraufer in eine
düstere Schwermuthverfiel, und um so lieber einem Ruf an den Hof des Königs
PhilippII. von Spanienfolgte, als er durch diesen die verweigerteEinwilligung
des heil. Vaters zu erlangen hoifte. Er malte in dem k. Kloster S. Lorenzo
im Escurial mehrere Fresken und Oelbilder, war auch anderwärts, zur vollkom-
menen Zufriedenheit des Königs, thätig; als ihm aber bei Philipp die Hoffnung,
seinen Zweck bezüglich seiner Schwägerin durchzusetzen, ebenfalls fehlschlug,
härmte er sichso ab, dasser nachzweiJahrenstarb. Cambiasobesasseineun-

glaublicheFertigkeit.Er malteoftmitbeidenHändenzugleichundohnevorher
SkizzenoderCartonszu seinenGemäldengemachtzu haben. SeineBilderzeigen
nebenmancherleimanieristischerAusartungdennochimEinzelneneinetüchtigeund

gesundeAuffassungderNatur.EineCarita.mitdreiKindernvonschönerAnordnung
undgutemAusdruckbefindetsichvonihmimMuseumzuBerlin; inGenuasieht
manu_A, eineGeburt,undeineVerkiindigungin S.FrancescodiPaola; dieMatter
desh. Georgin S.Giorgio;in derPinakothekzu München:dasBrustbildeines
alten Mannes; in der GallerieBorghesezuJtom: Venusund Amor, einBildvon
sehrschöner,imPrinzipan P. VcrßnßSe erlnnernderFarbe; in der Gemäldesamm-
lungin Staffordhouse(England)?VenusundAdßniS.Einigein Holzgeschnittene
Blätter; Mariaumarmt,das Kind, in einerLandschaft, zweiKinderpilückenAepfel;
die h. Familieund derkleineJohannes;de?TriumphderAmphitrite,aufDelphinen
vonLiebesgötternumgeben,wurdenfrüherIhmzugeschrieben,sindaberwahrschein-
lichnachseinenZeichnungenvoneinemunbekanntenMeister,welcherzumZeichen
die BuchstabenGG.N. F. hat, ausgeführt. Sie tragen theils nebenstehendesMono-

grarnm,theilsdieBezeichnung:"LüßanJanüenSiSinnen".EinSohnvonihm,
Orazio , war gleichfallsein guter Maler-

Cambio, siehe Arnolfo di Cambio.
Cambulain,JOZGf,BildhauerundArchitekt,geb.1756zuAntwerpen,gest.1821

zuTiflis,machteSeineStudienhauptsächlichzuParis, begabsichdann1806nach
Petersburg,woerverschiedenebedeutendereYVerke,worunterdiekolossalenGruppen
mitallegorischenFigurenanderneuenBörseu.A.ausführteund1816alsBildhauer
und erster Architekt für Georgienangestellt wurde.

Camerata,Joseph,MalerundKupferstecher,geb.zuFrascatioderVenedig1718,
gest.zuDresden1803alsProfessorderKunstakademie,erlerntedieKupferstecher-
kunst bei seinemVater und bei Cattini, undmachtesichdurcheinegrosseAnzahl


