
Chatillon , Louis de Chelini. 319

Professor der Zeichenkunst an der Militärschule zu Versailles, geb. zu Paris 1780,
war ein Schüler von Girodet und Girardet. Unter seinen Stichen, von denen

mehrerenebenstehendesMonogrammtragen, zeichnetmanbesondersaus: denErz-

engelMichael,wieer denDrachenbekämpft,nachRaphael; MariamitdemFisch,
nachDems.;Endymion,nachGirodet(1810);OifrandeaEsculape,nachGuerimmc
AngelikaundMedor,nachM.Guerin.

Chatillon, Louis de, ein MalerundKupferstecher, geb. zu S. Menehould1693,
gest.zuParis 1734,'unterdessenbestenBlätternmandiesiebenSakramente,nach
Poussin, rühmt.

Chaudet, Antoine 1181115,Bildhauer, geb. zu Paris 1736, gest. 1812, erhielt den
ersten Unterricht in der Kunst in seiner Vaterstadt, bildete sich aber hauptsächlich
in Italien nach griechischen und etruskischen Vasen und den Reliefs und Statuen der
klassischen Zeit und wurde bald nach seiner Rückkehr nach "Frankreich Professor der

Sculpturan derAkademiezuParis. ImAuftrageNapoleons,bei demer in grosser
Gunst stand, fertigte erdessen Fusshohe Statue für die Vendomesäule,welche
1814 abgenommenund später zum Gusse der Statue HeinrichIV. verwendet wurde.
Auchfür dengesetzgebendenKörperführteer eineStatuedesKaisersaus. An einer
weiteren, in carrarischem Marmor von ihm ausgeführten Statue Napoleons, welche
sich im Museum zu Berlin befindet, haben zwar die Körperformen etwas Schweres
und die Falten des Gewandes etwas Eintbrmiges, dagegen gilt der in den Formen
sehr edle und Beissig ausgeführte Kopf für das ähnlichste plastische Bildniss Napoleorfs.
Die meisten seiner zahlreichen Werke, in Statuen und Reliefs bestehend, finden sich
in Paris. Im Allgemeinen zeigen sie eine gewisse äusserliche Aufnahme antiker Dar-
stellungsmotive, ohne dass Chaudetes jedoch zu einer völligenAneignung derselben
gebracht hätte. ChaudeüsFrau, Jeanne Elisabeth, geb. Gabiou, war gleich-
falls Künstlerin und fertigte viele Porträts und Genrebilder, auf welch" letztern be-
sonders naiv dargestellte Kinder eine Rolle spielen.

Chauveau,Francois,Maler,ZeichnerundKupferstecher,geb.zuParisum1620,F
gest.1676,einSchülervondelaHyre,wareinäusserstproduktiverKünstler,F
der gegen3000Blätterfertigte. Zu seinenbestenKupferstichengehören:die
vornehmstenThatenausderaltenGeschichtein19Blättern;dasKonzert,nach
Dominichino; Christusmit seinenJüngern zu Emaus, nach Tizian. Seine Blätter
sindmitnebigenMonogrammenoderFCfe.;FCinetfc.;FCinetsc.;F.C.;F.Ch.d.E5
bezeichnet.

Chauvin,August, Historien-undGenremaler,geb.zuAachen1818, erhieltseine
künstlerischeBildungauf derDüsseldorferAkademieund ist seit 1842 Professoran
der Akademie zu Lüttich. Seine Bilder, von denen man besonders seinen: Tobias
mit demEngel, Hagar in derWüste, die h. FamilieaufderFluchtnachAegypten,
das Begräbnissder h. Nothburgarühmt, verrat-henGeistund ein hübschesTalent,
machen sich auch durch ihr harmonisches Colorit bemerkenswerth.

6113178111165, Pierre Domachin, Sieur de, geb. 1672zuParis, gest. 1744, ein
französischer Landschaftsmaler, der seit 1709 Mitglied der Akademie war, und von
dem unter Anderem das Louvre ein hübsches Bild verwahrt.

Cheesmann, Thomas, ein Kupferstecherin punktirtcrManier, der um 1760 in
England geborenwurde, ein SchülervonBartolozzi Warund um 1790 zu London
blühte. Seine besten Blätter sind: der GeneralWashington, nach Trumbull, und
zwei trauernde Apostel, nach Giotto.

CheiIiSOphOS,aus Kreta, ein altgriechischerBildhauer, von dem zu Tegea im
TempeldesApollodasvergoldeteBilddiesesGottesstand. Nebendemselbenbefand
sich das Bild des Künstlers selbst aus Marmor.

Cheirokrates, siehe Deinokrates.
Chelini, Piero, ein Maler in Florenz, von dem die 1444 vollendeten Gemälde an

den TVänden des Bigallo daselbst mit Scenen aus dem Leben des h. Petrus Martyr,
undDarstellungen, dieBestimmungdesHauses, dieAufnahmeverirrterKinder, be-
zeichnend,herrühren. Eine GrablegungChristiin der GlockenstubevonS. Remigio,


