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eineVersammlungvonFranziskanern;ein anderes:Christus,denApostelnPetrus
und Paulus erscheinend, sieht man in der Gallerie des Belvedere zu Wien.

Grespi,GiuseppeMaria,gen.10Spagnnolo,geb.1665zuBologna,gest.1747,
MalerundvKupferätzer,erlerntedasZeichnenbeiA.M.Toni, kamdannindieLehre
zuD.M.'Canuti,'verliessaberdessenSchulebaldwiederundtrat in dievonC.
Cignani eröffneteAkademie,vollendetejedoch,nachdemLetzterernachForliabge-
reist war, seineStudienerst bei G.A. Burrini. Er gieng hieraufnachVenedig,
Parma undModena,ahmtedort dieWerke der damalsbeliebtestenMeister, haupt-
sächlich Baroccio, Guercino und Pietro da Cortona nach und malte nach
seinerRückkehrin Bologna,Livorno,Florenzu. a. O. fürFürstenundPrivaten,für
PalästeundKircheneineMengeBilder. Es ist Schadefür seinbedeutendesTalent,
dass sein Humor ihn oft zu abenteuerlichen Seltsamkeiten hinreissen liess; dass er
namentlichin seinerspäterenZeit zu flüchtigarbeitete und in derBehandlungder
Farbenzu wenigSorgfaltbeobachtete,so dassvieleseinerGemäldeverblasstsind,
währendanderestark nachgedunkelthaben. AusserItalien, wo man eine grosse
MengeBildervonihmtrifft, siehtmanin der GalleriezuDresden: dieJungfrau
MariamitdemKindeunddemkleinenJohannes;eineAnbetungderHirten;denheil.
Josephmit demZweigeund einemBuche;den dornengekröntenHeilandzwischen
Kriegsknechten,undeinPorträt; in derSammlungdesSirTh.Baringzu London:
ein italienischesBauernmädchen, ein Bild von feiner Ausführung; in der Pinakothek
zu München: eine in einenweissenMantelgekleidetetrauerndeNonne,Kniestück
inLebensgrösse;imLouvrezuParis: eineSchulmeisterin,einBildausderfrüheren
ileissigenZeitdesMeisters;einenunterderEingebungderheil.Jungfrauschreiben-
denAbt; in der GalleriedesBelvederezu Wien: denCentaurenChiron,wieer den
jungen Achilles"im Bogenschiessen unterrichtet.

Crespi radirte auch eine Anzahl Blätter mit freier und leichter Nadel. Einige
davon tragen den Namen seines Freundes L. Mattioli, dessen gedrückte Lage er
durch den Erlöss aus denselben zu verbessern gedachte. _Unterdie bessern zählt man :

denKindermord;die an einenBaumgebundeneDiana, voneinemSatyr gezüchtigt;
dieBeschneidungChristinach L. Caracci, unddie Säugammedes van Dyck, nach
van D yck.

CrespierreichteeinhohesAlter. ErwurdevomPapstemitderAuszeichnung
einesRitters beehrt undgalt für einender bestenMalerseinerZeit.

AntonioCrespi, seinältesterSohn,gest.1781,maltein einersorgsamerenund

lieissigerenWeise,alsseinVater. SeinzweiterSohn,LuigiCrespi,gest.1'779,
warDomherr,malteaberauchundschriebüberdieschönenKünste. ImJahr 1'769
veröffentlichteer im Supplemcntder Felsina pittrice des Malvasiadas Leben
Seines Vaters.

Literatur. Museo Florontino, wvselbstmwhsein Porträt im Stich. Bartsch, LeÄpeintregraveßf.

Cresti,Domenico,gen.il PassignanonachseinemGeburtsort,einMaler,geb.
1558,gest.163.8,kamin dieLehreZ1!Girplamo Macchietti, gen. il Crocifis-
saio, verliess dieselbe aber bald wieder, um die Schule des Battista Valdini zu
besuchen.AlsjedochFed. Zuccaro nachFlorenzkam,umdieMalereienderKuP-
pel desdasigenDomszubeginnen,begaber sichzudiesemundhalfihmbeiseinen.
.Arbeiten. NachderenVollendungbegleiteteer Zuccaro nachVenedig,woer ihm
ebenfallsbei SeinenGemäldenim Saale des grosseuRaths Hülfe leistete. Er studirte
dort auch dievenetianischenMeister und genoss denUnterricht des Paolo Veronese.
VomGlfßSSllefiogFerdinandI. nachFlvrenz,vondenPäpstenClemensVIII.und
Paul V. nachRomberufen, führte er daraufin beidenOrteneineMengeBilderfür
Paläste undKirchen aus. Unterstützt durch eine äusserst fruchtbare Phantasie, konnte
er seinglücklichesTalent,namentlichingrossräumigenDarstellungen,dieer geschickt
mitvielenFigurenzu füllenwusste, geltendmachenund seineerlangteungemeine
Fertigkeitvermochtesie in einerkaumglaublichkurzenZeit auszuführen.Er gehörte
unterdiejenigenKünstler,welchesichausdemnachdemTodedergrossenMeisterein-
geschlichenenManierismusinderKunstbefreitunddemneuenAufschwungangeschlos-


