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mentbeiBellierdelaChavignerie).SeinVaterdie übrigenauf dieRechtspiiegebezüglichengehörteeinersehrangesehenenFamilieder-StadtTugenden.DieseArbeitenbegründetenseinenan und sass in der Verwaltungderselbenals Ruf. AndreWardamalseinigeJahrein seinerKonsuloderSchöife,welcheAcmterauchder Heimatthätig.Ermaltedaselbstauch,unterLei-Grossvaterbekleidethatte. In denRathspro-tungvonJosephde Haitze,der dieVorwürfetokollenist der Nameimmernur Andrege- angab,"eineFolgevonneungeschichtlichenund
schrieben;dennochfügtenamEndedes17.und allegorischenBildernfürdengrossenSaaldesim18.Jahrh.verschiedeneFamiliengliederein Rathhauses(am21.August1792zerstört).Zud"hinzu.AuchderGrossvatermütterlicherseitsdieserZeit wolverfertigteer denChristusamnahm eine angesehene Stellung ein. Louis Kreuzin der KircheSt. JerömezuAix und eine
Barden, der Bruderder Mutter,hatte seinengrosseallegorischeDarstellungin demHause
Nelfen Francois zum Gesammterben eingesetzt, d'Albertas' daselbst.
mit der Verpflichtung,denNamenBarden fort- Andrekehrte hieraufnachPariszurück. Hierzuführen.UnterLetzteremfindetsichunsermalteereinBild:Tullia,dieGattindes"Parqui-MeisterineinigenWerkenangeführt. niusSuperbus,lässtihrenWagenüberdenLeich-HonorebestimmteseinenSohnfürdenRich-namihresVaters,ServiusTullius,hinrollen;esterstand und liess ihn seine Rechtsstudienzu verschaffteihm dieAufnahmein die k. Akade-Parisvollenden,woselbstdieserauchalsAdvo-miederMalereiundBildhauereiam30.Aprilkat aufgenommenwurde. In Folgeder in der 1735.DasGemälde,seit 1811im MuseumzuProvenee1720und1721ausgebrochenenSeucheMontpellier, lässterkennen,dassderMalerblieber dannlängerinParisalservorgehabt. innerhalbderManierseinesZeitaltersganzIn seinenfreienStundenbeganner imJ. 1719geschickt dieZeichnungderrömischenSchule
unter J. B. Van Loo, seinem Landsmanne, zu mit demKolorit der venezianischenzu vereini-
zeiehnen;dannlernteer malenbeiJ. F. de Troy. gen suchte.
SeineraschenFortschritteentschiedenseinen Am12.Juli 1737wurdeAndrezumAdjunktBeruf; zum grossen Verdrusse seiner Eltern der Akademie.ernannt. In diesemJahre wieinwurdeerKünstler.Andre'sbesondereVerdienstedenfolgendenbrachteer aufdieAusstellungenwährendseinerlangenLaufbahnlassenihneinerverschiedeneGemäldereligiösenundmytholo-näherenBeachtungWcrtherscheinen;dieNach-gisehenInhalts,darunter:DiegutenWerkeder
richten,welcheWi1'vonihmgeben, findensich Nonnenzum hl. Thomasvon Villanuova für
nirgendssogenauundvollständig. dasKlosterdiesesNamenszuParis(1737);Jung-Im J. 1725 erhielt A. den zweiten lilalpreis fraumit demKindein denWolkenfür dieKirche
bei demKonkurse der k. Akademie. Bald da- der ausländischenMissionenebenda (1738);Ja-
rauf ging er nach Italien und blieb daselbst son piiügt mit den beiden feuerschnaubendcn
nahezusechs Jahre, nachdemer durchdie Gunst Stieren, grosseKomposition,die demMalervon
desHerzogsd'AntinunterdieZöglinge,welcheLudwigXV. bestelltund zur Vorlagefür die
vom König Jahrgelder bezogen, bei der franzö- HautelisscmanufakturzuBeauvais bestimmtwarsisehenAkademiezuRomaufgenommenworden.(1739)-was aus(ließenWerkenl SOWiC(EinigenBeiderRückreisehielt er sichnochsechsMo- kleinerenBildern,welchein dieseZeit fallen,nate zu Venedigauf. geworden, ist uns nicht bekannt; die Galerie

Auf Andre's Durchreise nach Italien hatte in des LQIWYQbesitzt kein Bild Von Andrä-
Aix der erste Präsident des Rechnungshofes In den J. 1744oder 1745bewogenihn derder Provenee, H. R. d'Albertas, ihm denVor- Wunsch seine Heimat wiederzusehenund die
schlaggemacht,dengrossenGerichtssaaldes Anfechtungen,dieerbezüglichseinesErbgutesPalastes,worinsichauchdas Parlamentbefand, zu erleidenhatte, zur RückkehrnachAix. Dort
mitMalereienzuschmücken.DerKünstlernahm beschäftigteer sich diesmalneben der Malerei
den Auftrag an und machte sich in Rom an's auch mit Musik und liess im Kenzertsaale des
Werk zu diesenDarstellungengehörtdas1m- RathhausesseineerstemusikalischeKomposi-lassaleGemälde,das seit 1755einenSaal im tionaufführen.DochhabenihnnachdemZeug-Rathhause zierte und sichjetzt im Museum zu nisse von F. Fetis seine musikalischen Werke
Aix befindet, mit der Inschrift: Dandre Bardon nicht überlebt. Damals stattete er auch den
aquisextiensispinxit romeemtat.sua:29anno Konzertsaalzu Aiir_mitMalereienaus, deren
1729;es stellt den Kaiser Augustusdar, der die sinnreicheperspektivischeWirkungennochheute
der EntwcndungvonVStaatsgeldernAngeklagten Beifall Enden-
in die Tiber stürzenlasst. Zu diesemBildemo- AndreBardenversuchte sich ebenfallsin derdellirteeinFreundAndre's,derSohndesiläimi-Poesie.VonseinenDichtungensindeinigeimscheuBildhauersSlodtz,derdamalsseineStu- Mercurede Franceerschienen:ein grössercsdien zu Rom machte, die Hauptiiguren nach Gedicht von ihm s. seine Schriften No. 1. Zwei
dessenZeichnungen.DasMuseumvonAix be- Gedichteschenkteer imJ. 1750imManuskriptsitzt gleichfalls die Skizze zu dem Werke. Die der Akademie der Wissenschaften zu Marseille
anderen GemäldeAndre's für dengenanntenPa- Le Triomphe des Talents et des Arts dans 1a
lastschildertendieReligion,Gerechtigkeitund Greceundle Sacrifice(Tlphigenie.


