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man erkennt sie aber leicht an der schwächeren Ausführung. Er malte Historien,
Genrebilder und Porträts.

Champaigne, Philipp de, Historien-und Porträtmaler, geb. zu Brüssel1602,
gest.zuParis1674,erlerntedieMalereibeidemNiederländerFouquiere, kamaber
schon 1621 nach Paris, wo er einige Zeit unter L'Allemand studirte, später jedoch
mitdemgeradeausItalienzurückgekehrtenPoussin durchDu Chesne, denerstenMa-
ler der Königin,bei denArbeitenin LuxembourgBeschäftigungfand. Als aber seine
grossenErfolgein derKunstdieEifersuchtDu Chesne's erregten,vcrliesser 1627
Paris wieder und begab sich nach Brüssel, in der Absicht nach Italien zu gehen.
Kaum war er aber dort angekommen, als ihn die KöniginMutter, Maria von Medici,
nach Paris rufen liess und ihm die Stelle Du Ch esne's, der eben gestorben war, über-

trug. Im Jahr 1628 kehrte ChampaignenachParis zurückundfertigtenunhier
eine beträchtliche Anzahl von Gemälden für Kirchen, für "die königlichen Schlösser
und für die Paläste des Kardinal Richelieu. Im Jahr 1648 zumMitglied der Akademie

gewählt, wurdeer späterProfessorund nachherRektorderselben.AlsjedochLe
Brun nach Paris kam, erbleichte der Glanz seines Namens und seiner Thätigkeit
vordemneuaufgehendenleuchtendenGestirne.DerjüngereundglücklichereNeben-
buhler wurde ihm überall vorgezogen; er ertrug diess aber ohneNeidund zog sich
Still .und bescheiden von seiner öffentlichen Wirksamkeit zurück.

ObgleichPhilippedeChampaignevonGeburteinBrabanterwar, auchvoneinem
niederländischen Maler den ersten Unterricht erhielt, so gehören seine Bilder doch

wesentlich der französischen Kunstrichtung seiner Zeit an. Sie zeigen eine gewisse
Verwandschaft mit denen des Poussin, der einen entscheidenden Einfluss auf unsern

Meisterausiibte, allein sie sindjenen überlegenim Colorit, in der klaren, kräftigen
und wahren Färbung. Namentlichaber nimmtPhilippe de Champaigncals Por-
trätmaler eine bedeutende Stelle ein. Seine Bildnisse zeichnen sich durch die edle
und lebendige Auffassung, feines Naturgefühl, leuchtende Kraft der Farbe, fleissige
Ausführung und meisterhafte Behandlung aus.

Eine grosse Anzahl seiner Bilderbefindetsich im Louvrezu Paris. Die be-
deutendsten darunter sind: die älteste Tochter des Künstlers, Nonneim Kloster von
PortRoyal,genesetdurchdasGebetderMutter,KatharinaAgnes,voneinemtödt-
liehen Fieber (von1662), im Ausdruckder sehr lebendigenKöpfehöchstwahr und

rührend, undvonsehr ergreifendenMotiven;der todteChristusauf demLeichen-
tuche; derApostelPhilippus;Scenenaus derLegendederh.h. GervasiusundPro-
tasius; dasAbendmahl;fernerdiePorträtsdesKardinalsRichelieuin ganzerFigur,
des berühmten Schriftstellers R. Arnaud-düändilly, sein Selbst-Porträt (gest. v. Ede-

link) u. a. n1. Auch in den englischenGallerientrifft man verschiedeneBilder.
In der Gemäldßgammlungin Staifordhouse:ein männlichesBildniss; in derjenigen
desSirThomasBaringin Stratton:Theseus,wieer das SclnvertseinesVatersfindet;
in der Galleriedes GrafenSpencerzu Althorp: das Porträt des SchriftstellersArnaud
d'Andilly, nicht mindermeisterhaftals das desselbenMannesim Louvre. Das
Museum zu Brüssel ist im Besitz einer Darstellung im Tempel und verschiedener
Scenen aus der Geschichte des h. Benedicts von ihm. In Deutschland sieht man
dievorzüglichstenBildervonPhilippedeChampaigne,in derPinakothekzuMünchen:
das Porträt des General FeldmarschallH. de la Tour d.Auvergne; in der Galleriezu
Pommersfelden: das Bildnisseines Geistlichenund im Belvederezu Wien: Adamund
Eva, denTodAbelsbeweinend(1656)und eine an der Brustverwundetesterbende
Mutter, die ihr Kind zurückhält, damit es nicht statt der Milch Blut sauge.

champmartin, ein französischer,derzeitzu Paris lebenderHistorien-und Porträt-
maler, der seine ersten Studjgn in der Kunst in seiner Vaterstadt machte, später sein
Talent auf Reisen weiter entwickelte und sich zu einem sehr gewandten Maler aus-
bildete. SeineHistorienbilder,wie z. B. sein Johannesder Täufer in der Wüste
(in der h-Roßhuskirßhß),Darstellungenaus demLebendesh. Stephanus(inNotre
Dame de Loreite), haben zwar eine harmonische, glänzende Farbengebuxig, gute
Anordnung der Gruppen und Schönereine Zeichnung, sind aber in zu modernem,


