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man einen heil. Sebastian mit zwei anderen Heiligen und der Stifterfamilie; und in
der Sakristei von S. Maria in Vado in derselben Stadt: mehrere einzelne Figuren.
Auch in der Kirche di Porto zu Ravenna, dann in Rom und Florenz soll man noch
Bilder von ihm treEen. Bei der Versteigerung der Bildersammlung des verstgrbenen
Edward Solly zu Londonwurden 1847 drei Bilder verkauft, von denen wir aber
nicht wissen, wo sie hingekommensind. Auf dem Monte di Pietä.zu Romwar im
Jahr 1853 eine Pietä. von Ercole Grandi zum Verkauf aufgestellt. Zwei kleine Tafeln
des Meisters in der Dresdner Gallerie stellen Christus, der zur Kreuzigung geführt
wird, und Christus am Oelberg und seine Gefangennehmungdar. Letztere sind herb
und scharf ausgeführt, sie gewinnen aber durch eine eigent-hümlichleidenschaftliche
Anschanungsweise immerhin Interesse. In der Zeichnung übertraf Ercole seinen
Lehrer, namentlich verstand er sich sehr gut auf Verkürzungen, auch wusste er in
seinen Bildern eine grosse Mannigfaltigkeit in Form und Ausdruck zu erreichen.

Literatur. Vasari, Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister. Lanzi, Geschichte
der Malerei in Italien. Kugler, Handbuch Geschichte der- Malerei.

Grandjean, Jean, Maler, geb. 1752 zu Amsterdam, gest. 1781 zu Rom, bildete
sich bei Jacobus Verstegen, Jurriaan Andriessen und an derAkademieseiner
Vaterstadt, woselbst er drei Preise erhielt, besuchte später Düsseldorf und begab
sich zu seiner weiteren Ausbildung imJahr 1779 nach Italien. Er malte Landschaften,
Bildnisse und Historien, die seiner Zeit viele Anerkennung fanden; auch kennt man
von ihm ein radirtes Blatt , ein Bacchanal vorstellend (1773).

Grandin, Jacques Louis, französischer Historienmaler, geb. 1780, bildete sich
in David's Schule, schlug aber in seinen Werken eine Richtung ein, die von der
seines Lehrers ziemlichverschiedenist, obgleich er im Ganzen doch dem Geschmack
seiner Zeit huldigte. Es herrscht in seinenBildern einegewisseRuhe und Grazie,
eine gewandteGruppirungund einfacheDurchführung.Er maltemeistensIdyllen
und Darstellungenaus der Mythologieodernach griechischenDichtern.

Grandpierre-Deverzy, Mlle. Adrienne Marie Louise, Malerin, geb. 1798
zu Tonnere, bildete sich bei Abel de Pujol zu einer tüchtigen Künstlerin. Sie
malte Bildnisse, Genrebilder, Scenenaus Dichtern, und architektonischeAnsichten,
das Innere von Gebäuden und dergl. Auf der grossen Pariser Kunstausstellung im
Jahr 1855 sah man von ihr ein Bildniss und das Innere des Atelier ihres Lehrers.

Grandville, Ignace Isidor, ein durch seine Illustrationen zu Dichterwerken und

eigene Compositionen"berühmter geistreicher Zeichner und Lithograph, geb. 1803
zu Nancy, gest. 1847 zu Paris, hiess mit seinem Familiennamen J. J. Gerard, er

legte denselben aber in Paris, wohin er unter uns nicht näher bekannten Verhält-
nissen gekolnlnen War, ab, und trat dort zuerst als Lithograph unter dem Namen
Grandville auf. Sowohleigene Neigung, als äussere Veranlassungführten ihn
auf das Gebiet der Illustrationen für Dichterwerke , auf dem sein reiches Erfindungs-
talent den angemessensten Wirkungskreis fand und auf dem er sich auch mit unge-
wöhnlicherFruchtbarkeitgeltend machte. Er gehörte zu den dichterischstenund

originellstenKünstlernunsererZeit auf demhumoristischenGebiete,wie Seine
Illustrationenzu denLiedernvonBeranger, denFabelnvonLafontaineundFlorian,
zu Swift'ssatyrischenSchriften,zu JeromePaturotvonReybaudundseineeigenen

Erfindungenbeweisen,in denenSeineFederübersprudeltvonfreierkeckerSatyre,
gutmüthigemHumorundlustigemVolkswitz.Wenigerglücklichwar er inphan-
tastischpoetischenodergar sentimentalenCompositionen,die seinerNeigungund
Begabungselbstwenigerzusagten,dagegenwar er um so unerschöpflicherund
wohl am geistreichstenin der socialenundpolitischenSatyre.-DennseineiisßeneS
de la vie priveeet publiquedesanimaux",einWerk, inwelchemer seinenLands-
leutenund Zeitgenossenin scharfenSpiegelbildernunterderHüllederThiergestalt
ihre Sociailenund politischenGebrechenenthüllte,gehörenzu demBedeutendsten,
was er geschaffen. Die Zahl der von Grandvillefür denKupferstich,namentlich
aber für den Holzschnitt entworfenen Zeichnungen ist ausserordentlich gross.
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