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von Frankreich, geb. 1485 zu Langres und 1561 daselbst noch am Leben, war einer
der ersten französischenKupferstecher. Als die bestenseinermit grosserSicherheit
der Hand ausgeführtenBlätter, die übrigensweit unter denen der gleichzeitigen
deutschen und italienischen Stecher stehen und sehr selten sind, nennt man: eine
Allegorieauf HeinrichII. und Diane de Poitiers; die Kreuzigung; die Olfenbarung
Johannes in 24 Blätter (1555); den heiLJohannes, den Täufer, und den heil. Johannes,denEvangelist(1528); dieh.h.Sebastian,AntoniusundRochus;dieVerkündigung(1520);dieMarterdesheil.Sebastian;dieMarterdesheil.Johannes,desEvange-mwlisten;Heinrich11.,KönigvonFrankreich;dieGrablegungChristi,Copie,nach
Mantegna. SeineBlättersindtheilsmitnebenstehendenMonogrammen,theilsmitA;einemEinhornbezeichnet,wesshalbmanihnauchdenMeistermitdemEinhorn,
Le maitre ä. 1a. Licorne nannte. i

Literatur. Bartsch, Le peintre graveur.

Duvivier, Benjamin, eingeschickterMedailleur,geb.1730,gest.1795,derSohn
des"Nachfolgenden,fertigtetreiflicheStempel,unter denenmannamentlicheinigeaufLudwigXVI.gestochenerühmt. Er WarMünzgraveurdesunglücklichenKönigsund Mitglied der Akademie.

Duvivier, Jean, ein treiflicherMedailleur,geb.-1687zu Lüttich,gest.1761zu
Paris, derVaterdesVorigen,erwarbsichdurchseine,durchReinheitderZeichnungund"Sorgfalt der AusführungausgezeichnetenMedaillendie Gunst LudwigXV.,dessenBrustbilder unter Anderemin jüngerenundspäterenJahren vorzüglichstach.
Er war Mitglied der Akademie.

Duvivier, Jean Bernard, Historienmaler und Professor an der Normalschulezu
Paris, geb. zu Brügge 1762, lernte bei Hubert und später bei dessenBruderPaul
de Kock die Malerei, setzte sodann seine Studien von 1783 an unter Suvee zu
Paris, hieraufvon 1790an in Italien-,woer 6 Jahre blieb, eifrigfort, undkehrte
1796nachPariszurück,woer sichniederliessund1837starb. UnterseinenBildern,die sichdurchdie schöneComposition,richtigeZeichnungundglänzendeFärbung
auszeichnen,rühmt man besonders: Hektor, von denTrojanernbeweint, unddie
Mildthätigkeit. Duvivierradirteauch einigeBlätter nach eigenerCompositionund Zeichnung.

Dyce, William, ein tretflicher derzeit zu LondonlebenderMaler, Professoram
KingsCollegedaselbst,einerderwenigenKünstlerinEngland,welchesichinder
strengerenreligiösenGattung der Malereiversuchen, und durchAnnäherungan die
peruginesk raphaefsche Kunstweiseden Prinzipiender heutigen Overbecläschen
Richtunganschliessen.ImJahr 1844sahmanaufderKunstausstellungin derkönigl.AkademiezuLondonvonihm: KönigJoasschiesstaufBefehlElisafsmitdemBogender Befreiung,einBild, anwelchembesondersdiegrosseStrengeundGenauigkeitin Zeichnungund Modellirunggelobt wurde; imJahr 1846ebendaselbst:eineMa-
donna von hoher Anmuth aber etwas kalt in Ausdruckund Farbe. Fresken von ihmfindensichimSommerpavillondesGartensvomBuckinghampalastundimHauseder
Lords, in Letzterem: die Taufe KönigEthelberfs vonKent, ein namentlichin der
Composition sehr tüchtiges Bild,

Dyck, AnthonieVan, berühmterPorträt-undHistorienmaler,geb.1599zuAnt-
werpen, gest.1641zu BlackfriarsbeiLondon,warder SohneinesgeschicktenGlas-
malers Frans van Dyck, und wurde von seinemVater im Jahr 1610 zu van Balen
in dieLehregebracht,woselbster bis 1615blieb,in welchemJahre er, vonRubens'
grossemRufbewogen,unddemDrangnachweitererkünstlerischerVervollkommnung
folgend, in des Letzteren Schule trat, in der er auch rasch so ausserordentliche Fort-
schrittemachte, dass er nichtnur binnenkurzerZeit alle seineMitschülerübertraf,sondern der Meister ihn schon sehr bald bei seinen grossen Arbeiten mit bestemNutzenverwendenkonnte.Balddaraufführteer auchmehrereselbstständigeGe-
mälde aus, wurde sodann 1618 in die St. Lucas Brüderschaft seiner Vaterstadt alsMeistereingeschriebenundgenossschonals einundzwanzigjährigerJünglingeines
solchallgemeinenund ausgedehntenRuhmes, dass er 1620an denHofnach London


