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staltete Consoni1841 die HerausgabeeinerSammlungsämmtlicherOompositionen
Raphaels in einfachen, von ihm radirten Umrissen.

COIISOIti,Bernard, ein Kupferstecherzu Rom, der zuerst imJahr 1810 ehren-
voll erwähntwurdeundunter dessenbesteBlätter manzählt; Johannes,denTäufer,als Knabe Sitzend,und Psyche, stehendmit demSchmetterling,nachdenStatuen
Canova's und eine h. Familie, nach Garofalo.

Constable,John, gest.1837zuLondonalsMitgliedderk.Akademie,malteLand-
schaftenvongrossartigerCompositionund wundervollerFrischeder Farbe, aber nicht
ohneExtravaganzenin der Auffassungund Behandlung.Er gefielsichnamentlich
in Darstellungender Natur in Regenschauern,die er meisterlichund mit grosser
Wirkungwiederzugebenwusste. UnterseinebestenBildergehörtsein: Kornfeld,einetrefflicheLandschaft,die nach seinemTodevonderNationalgalleriezuLondon
angekauft wurde.

Constantin,Abraham,derberühmtestePorzellanmalerunsererZeit, geb.1'785
zu Genf, bildete sich in Paris und verlebte dann eine lange Reihe von Jahren in
Italien,woer sichmitCopienderklassischenMeisterwerkederitalienischenMalerei,insbesondereder Bilder RaphaePs auf Porzellan beschäftigte. Seine Porzellan-
gemäldezeichnensich durchdieSorgfaltund das liebevolleEingehenin denGeistund Charakterdes Originalsaus. Er ist ein gründlicherZeichnerundlangjährige
UebungundStudiumhabenihmeineausserordentlicheSicherheitin derBerechnungdes Effekts gegeben, der bei der Porzellanmalerei erst nachdem die Platten in den
Ofen gebracht sind, wo sich die Farben verändern, hervortritt, also immerausser-
ordentlichschwieriggenau zu bestimmenist. Die Nuancirungensind vollkommen
und der Ton des Bildes kann in der sorgfältigsten Copie in Oelfarben nicht besser
getrolfenwerden. Eine ReiheseinerbestenPorzellangeniälde,namentlichCopienilorentinischerBilder, sind in der k. Gallerie zu Turin, andere befindensich im Palast
der Tuilerien,in der PorzellanfabrikvonSövres,imLouvrezu Paris, in der National-
galleriezuLondon,inderTribunezuFlorenz,zuGenfu.s.w. DieausgezeichnetstenseinerderartigenBilder, von deneneinigezu den grösstengehören, welchedie
Porzellanmalerei je hervorgebracht, sind: die Schule von Athen; die Messe von
Bolsena; die BefreiungPetri; dieVerklärung;dieMadonnavonFuligno;dieGala-
thea; die VisionEzechieFs;die MadonnadellaSeggiola;dieMadonnaTempiund
del Granduca; dieFornarina, sämmtlichnach Raphael; die Venus(in der Tribune
zu Florenz), nach Tizian; die Vermählungder h. Katharina (imLouvre)und die
Vierge au panier (aus der Nationalgalleriezu London),nach Correggio; dieMa-
donna de] Sacco, nach Andrea del Sarto; die Poesie, nach Carlo Dolci; der
EinzugHeinrichIV., nachGerard u.s.w. EinigeBildernachseineneigenenCom-
positionensindwenigerbedeutend.Seinvon ihmselbstgemaltesBildnissbefindet
sich in der Porträtsammlungder Florentiner Gallerie.

Constantingab aucheineSchrift:Idees italiennes sur quelques tableauxcelebres (Florence,Vieusseur.1840. TübingenbeiFues)heraus,indermanche
treiflicheBemerkungenüber die Technikder grossenitalienischenMeisterunddie
seinereigenenKunst, derPorzellanmalerei,niedergelegtSind-

Der König von Frankreich ernannte Constantin zu seinem Kammermaler und
verliehihm 1828 das Kreuzder Ehrenlegion.

Gontarini,Giovanni,Bildniss-undHistorienmaler,geb.1549zuVenedig,gest.1605, war AnfangsNotar und widmetesich erst in späteren Jahren der Malerei, in
welcher er sich nach Tintoretto, insbesondere aber nach Tizian bildete und binnen
kurzerZeit in BildnissenundAltargemälden, die er für einigeKirchenseinerVater-
stadt malte, ein so blühendes Colorit erreichte, dass er immer noch zu den besseren
der im mannigfachstenManierismusbefangenenvenetianischenMaler seinerZeit zu
zählen ist. Er war auch in Deutschland thätig und malte namentlich am Hofe Kaiser
RudolphII. verschiedeneBildnisse,worinseineHauptstärkebestand, undmytholo-gischeGegenstände,wofürihmletzterer die Ritterwürdeverlieh. AusservielenOel-und Wandgemälden,die er in seinerVaterstadtfürKirchenundPalästeausführte,


