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letzte Arbeit, David, nach seinem Sieg über Goliath, von ihm noch in Gyps aus-

geführt, nach seinemTode1838 von Togatier in Bronzegegossenund in Genf
aufgestellt,ist einin begeistertemreligiösemSinneaufgefasstesWerk,imGedanken,
wie in der Ausführung gleich schön.

Ghapuy,NicolasMarie!Joseph, ArchitektundvorzüglicherZeichnerundLitho-
graph, geb.zuParis1790, hat sich,ausserderRestaurationgothischerDenkmäler,
durch HerausgabeverschiedenerarchitektonischerWerke, zu welchener die Zeich-

nungenundtheilweiseauchdieLithographieenfertigte,rühmlichstbekanntgemacht.
DahingehörtseinWVerküberdieKathedralenFrankreichs,sein„Moyenägepitto-
resque",seine"Souvenirsd'unvoyagedansle Midide la Franco",höchstinteres-
sante, theils landschaftliche, theils architektonischeSkizzen, klar aufgefasst und
weich und warmbehandelt. Weitere trelflicheLithographienvon ihmfindensichin
GirauldtdePrangfs „Souvenirsde Granade",in Labordes„Voyagedel'Arabe", in
Puttrich's Denkmalen von Sachsen u. s. w.

Chardigny, Pierre Joseph, einBildhauerundMedailleur,bekanntdurchmehrere
Büsten, worunter die des KardinalTalleyrandPerigordbesondersgerühmtwird. Im
Jahr 1839 vollendete er die für das Stadthaus zu Paris bestimmte Statue des Bild-
hauers Jean Goujon. .

Chardin, Jean Baptist Simäon, geb. 1699zuParis, gest.daselbst1779, erhielt
seinen ersten Unterricht in der Malerei bei Cazes und trat hernach in das Atelier
von Noel Coypel, der ihn die Nebendingein seinenBildern ausführenliess, wo-
durch er, auf die unmittelbare Nachahmung der Natur angewiesen, plötzlich auch
hierin seinen eigentlichenBeruf erkannte. Er begannnun zunächstmit Bildernvon
leblosen Thieren und Stillleben, in denen er eine solche Naturwahrheit erreichte,
dass seine Arbeiten für Gemälde alter niederländischer Meister gehalten wurden. Erst
von 1737 an beschäftigte er sich dann auch mit der Ausführung von Genrebildern und
seine ersten Versuche darin fielen gleich so glücklich aus dass Darstellungen solcher
Art von nun an seine meiste Zeit in Anspruch nahmen. Die meisten seiner Bilder

bestehen demnachinPorträts, Blumen-undKüchenstücken,vorzüglichaber in Scenen,
welche demFamilienlebenangehören. Er entnahmdieseseinernächstenUmgebung
und wusste sie mit einer solchenUnbefangenheitund Naivität, mit einer solchen

InnigkeitundGemüthlichkeitundinsolebensvoller,harmonischerWeisezubehandeln,
dasser denvorzüglichstenholländischenMeisternderselbenRichtungsehrnahesteht,
und in einerZeit, WOdieKunst gänzlicherVerbildungverfallenwar, eine doppelt
wohlthuendeErscheinungbildet. SiezeichnensichdurchdieYVahrheitdesAusdrucks,
das Verständnissdes Helldunkels, durch den markigenund sichernVortrag aus. Im
Louvrezu Paris sieht man mehreretrcfflicheBildervon ihm.

Ohareas, ein griechischerErzbildner,der um320 v. Chr.Geb.blühteundnach
Plinius eine eherne Statue Alexander's des Grossen und seines Vaters Philipp ausge-
führt haben soll.

Chares, vonLindos, ein Schülerdes Lysippos, der imAnfangdesdrittenJahr-
hunderts v. Chr. Geb. blühte und angeblich nach einer Arbeit von 12Jahren und
mit einem Aufwand von 300 Talenten, den grössten unter den hundert Sonnenkolossen
zu Rhodos, das über 100 Fnss hohe eherneKolossalbilddes Sonnengottesfertigte,
WelchesSich, ein Wunder der Welt, am Hafen der Stadt Rhodoserhob, aber schon
56(oder66)Jahre nachseinerAufstellungdurcheinErdbebenumgestürztwurde.Als
eine weitere Arbeit desChares bezeichnetPlinius einen kolossalenKopf aus Erz, wel-
chen der COIISIIIP.Lentu1us auf demKapitol geweiht hatte. Die kunsthistorische Be-

deutmlg des Charesbesteht darin, dass er die sikyonischeKunstnachRhodosver-
P5311111,WCSichdieselbein der nächstfolgendenZeit zu einerneuenselbstständigen
Blüßhßentwickelte. Gleichwie bei Lysippos zeigt sichin seinenWerken das Be-
streben , den Werth des Kunstwerks in die Massenhaftigkeit zu setzen.

Charlet , Professor des Zeichnenunterrichtsan der polytechnischenSchule in Paris,

geh-däfßelbst1733,gest.1846,einSchülerdesBaronGros,machtesichdurchseine
geistreichenCroquisund Aquarellen, in denen er die Schlachtender Republikund


