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beamtenauf einemStück, zusammen21 Bildnisse,unter welchen
er auchseineigenesanbrachte.ImJahre 1712verl1eiratheteer sich
mit Eilher Winter, und bald darauf malte er dasBildnissFriedrwll
IV. von Dänemark. Im nächsten Jahr malte er die Fürstin von

Schleswig in Miniatur, auf verschiedene Art.
1m Jahre 1717portraitirteer zu Husum den Iiönig von Däne-

mark wohl zozigMal und er wurde auch von demselben nach (Jo-

penhageneingeladen,woersichzehnMonatelangaufhieltund
die Bi dnisse sehr vieler hoher Personen und grosscr Herren des
Reichesverfertigte. In Wolfenbüttelmalte er 1720mehrereMale
das Bildnissder Herzoginund zu Hannoverviele englischeLords
und Ladißä- 1m folgenden Jahre reiste er mit Frau und Iiintlerll
nach England und gründete dort durch einen höchst meisterhaft
gemaltenKopfeineralten Frau seinenRuf. Alle Adelicheund
Ileiche wollten dieses Bild sehen und die Folge war, dass sich
viele Herzogc, Grafen und allllßfßIlßfrell mit ihren Gemahlinncll
malen licssen. Das erwähnteBild sandte er später an Kaiser Iiarl
VI. nach Wien, dem es so sehr gefiel, dass er dem Künstler dafür
4700Itiaiscrguldenbezahlenliess. Er hielt es unter Schlossund
Piiegelund trug stetsden Schlüsselbei sich.

Im Jahr 1725, als sich Denner schon wieder in Amsterdamauf-
hielt, erhielt er vom Iiaiser denAuftrag,ein Gegenstückzu malen,
das in demKopfeeinesGreisesbesteht, ein hohes Meisterstiick,
das jedochnach dem UrtheileeinigerKennerjenesanVollkommen-
heit nicht ganz erreicht.

Zwei ähnliche, unvergleichlicheMeisterstüclaebesitzt auch die
lt. Gallerie zu München, beide mit unsägliehem Fleisse vollendet.
Bei Denner ist der höchste Fleiss, die xnöglichsteVollendung; jede
kleine Eigenthümlichkeitdes Gesichtes,sogar die Schweisslöchcr
der Haut sind sichtbar und dennoch, so sehr man den Fleiss des
Künstlers in der Nähe bewundert, verlieren seine Bildnisse nicht
an Wirkung für die Ferne. In Deutschlandsind übrigens noch
andere vorzüglicheMeisterwerkedieses Künstlers. In Dresden
sind vier seiner Bilder. Er malte hier August II. und verkaufte
ihm zwei Iioplstückefür 500Dukaten. In SalzdahlenWareneinst
fünf schöne Köpfe von alten Männern und Frauen.

Im Jahre 1755 wurde er nach Neustadt im Mecklenburgischen
eingeladenund portraitirtedaselbstden HerzogAdministrator,
ChristianLudwig, nebst der ganzenFamilie, und 1740malte er
den Herzogvon Holstein-Gottorf,Iiarl PeterLudwig,nachherigen
Iiaiser von Russland Peter 111., zwei Mal in Lebensgrüsse. Von

diesemxOriginalgemiildegingen Copien nach allen Höfen von Eu-
ropa, insbesondere nach St, Petersburg. Selbst die Kaiserin Eli-
sabeth lud- ihn 1742 nach St. Petersburg ein, aber der Künstler
folgte niehthobgleich fast sein ganzes Leben eine Reise war. Im
Jahr 17515malte er den schwedischen Thronfolger, Adolph Fried-
rich, zu Hainburgund lieferte von demselbenmehrere Bildnisse
in Lebensgrosse und von verschiedener Art. Auch den Churfiir-
sten von Cöln malte er 1'744in Hamburg auf mancherlei Manier,
klein und in Lebensgrösse. Das Nämliche geschah 171Wmit dem
Herzogevon I-Iolstein-Plönund mit der verwittwetenund regie-
renden Herzogin von Braunschweig. In letzter Stadt wollte er
sich auch niederlassen, aber der Tod setzte seinem Streben in Ham-

burg ein Ende.
Donner fand in seinem Leben eine reiche Quelle des Ruhmes

und des Beichthuinl. Er hatte drei Iiöziige und eine grosse Menge
fürstlicherPersonengemalt, auch war er von ihnenköniglichund
fürstlich bezahlt werden.


