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tiunen des Herrn, und davon hat Dibard die Grablegung gesto-
chen. DiesesBlatt ist Leo XII. zugeeigßet.In der Kirche St.
Ambruszu Pepincourtistein11FusshohesGemäldemitdenTöch-
tern Jerusalems,und für die Cathedraiezu Uzesmalteer dieKreuz-
abnahme,1,5Fusshuchund 12Fussbreit. In Bayeuxist seinBild
des heillVigor, in AvignonChristusamKreuz, im Cour royale
zu Caendas BildnissLudwigsXVIIL,in der Cathedraiezu Autin
St.Leger,derBischofvonAutin.EinesseinerletztenWerkeist die
ErweckungdesLazarus.Dannfindensichverschiedenehistorische
Cabinetbilder von seiner Hand gemalt.

Laure, Sigmund, Maleraus Bayern,dessenWirkungskreisin
Rom zu suchenist. Hier bildete er sich unter Leitung des F. da
Castelluin der Miniaturmalereiaus, und besondersgeschätztwa-
ren seine Madonnenbilder, die iu Italien verbreitet sind. Dann
soll er auch kleine historischeStücke auf kostbareSteine gemalt
haben, wasnichtganzrichtigzu seynscheint.Lair warvermutli-
lieh früher Edelsteinschneider,und als sulcher dürfte er Rom be-
sucht haben, wo "ihnBaglioneunter die SchülerCatelldszählt.
Giulianelli zählt ihn wirklich unter die Eclelsteinschneiderund so
konnte er seine frühere Kunst mit der Miniatnrmalerei vertauscht
haben. Laire starb 16-40im 86. Jahre, und seine Gebeine ruhen
in der Rotonclazu Rom, da er grosse Vermächtnissefür religiöse
Zwecke machte.

Lairesse, Begmer VOU,Pllalen,6er Väterdes berühmtenGer-
hard, nach seinenLeistungenaber wenigerbekanntals dieser.
Er war in Dienstendes Fiirstbischofsvon Lüttich. NL Pool stach
nach ihm den Tod des Seneka.

Lairesse, Gßfllafd VOR,Historienmaler,geb.zu Lüttich1640,
gest.1711.DenerstenUnterrichtertheilteihmseinVaterBegnier,
wollte ihn aber nicht zu einem gewöhnlichen Maler bilden und

gab ihmdahereinezweckmässigeErziehung.BertholetFlemaßl
war jetzt seinMeisterm'der_Malerei,und nebenbeimussteer
Geschichtestudiren, so wiedic 'l'he0r1ederQichtkunst. Auchin
der Musikwurde er unterrichtet,und iur dieseFächer bliebm;
seinganzesLebensosehreingenommen,dasserMalereiundMusik
für fürstlicheKünsteerklärte, als WGSenillCilBVeredlungsmitteides
Charakters.Lairesse ist daher zu den gebiidetstenIiünstlern seiner
Zeit zu zählen, jedenfallseiner der ausgezelchnetsten,die
damalslebten,undmannahmkeinenAnstand.ihn Cläflniederlän-
dischenRalael zu nennen. In allen SeinenComposxtionenoffen-
barct sich ein Mann vonvielemWissen, der naChseinerWeise
diehterischzu Werke ging. SeineBilder sind SPWuhlin histori-
scher,alsin malerischerHinsichtverständig,undin derZeichnung
ist er edler,alsvieleseinerLandsleute,obglewhauchbei ihindie
niederländischeManier bemerkbarist Er sah Italien nicht, wurde
durchdasStudiumderAntikenicht auf eineedlereFormhingewiesen.
SeineFigurenentbehrenderGrazie,der leichtenBewegung,wenn
auchnichtdesbezeichnendenAusdruckes.Wenner imGrundeArchi-
tektur anbrachte, war er nicht im Stande dieser Grosaartigkeitzu
verleihen. SeineMusterWarenPoussinundiP.Testa; er erreichte
aber ersterennicht, so dassWatelet ihn den durch schlechte3m.
dien verbildetenPoussinnennen zu dürfen glaubt. Immerhinhat
Lairesse auch seine Verdienste, wie man sie in den Werken der
italienisch-französischenSchulefindet. Er und Boucherliessendie


