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Falconethatte sehrwenigeSchüler;manzähltdarunterdenBild-
hauer Berruer und Mlle. Collot, die hernach se1u_eSchwiegertoch.
ter und seintröstenderEngelin denspätemleidcnvollenTagen
wurde.

Man hat von diesemKünstler mehrere interessante Schriften,
welcheim Druck erschienen,unter folgendenTlteln: Reflexions
surla sculpture,1768,8.;Observationssurla statuedeMarcAu-
rcleet sur d'autresobjetsrelatifsauxbeaux-arts177i.8- Tftltluc-
tion desLivres34, 55 et 36 de Pline,Amsterdam1772,L3 Haye,
1775,2 Vol.;Lettrea M"" ou reponseä un pretenducxamen
de la Traduction des trois livres de Pline, Petersbourg1775.8-;
Collectiondes oeuvresde Falconet, Lausanne 1782, 6 Vol. 3.;
Paris 1737,5 Vol.8. Das erste dieserWerke wurdeauch lnS
Deutscheund ins Englischeübersetzt. In der französischenEncy-
clopädiesindvonihmdieArtikel:Draperies,Basreliefs,Sculpture.
Er führte auch den Gebrauchein, die Professorenin einemCon-
cursezu ernennen, in welchemnach ihrenMerken geurtheiltwird,
statt sie wie vorher nach der anciennete zu wählen. Er selbst ver-
dankte nur seinem '.l'alente seine Ernennung zum Professor.

Falconet wurde zu seiner Zeit mit Ruhm überhäuft, doch fällt

jetzt dasUrtheilstrengeraus. Man vermisstin seinenWerken
das Studium der Antike, doch erhebt er sich in dem grössten
Theile seiner Sculpturenauf erfreulicheWeise mehr über den
schlechten Geschmack seiner Zeit, als andere damalige Künstler ge-
thau. Unter seinen kleinerenCompositionenhält man die Statue
des Amor für ein Meisterstiick. Voltaire schrieb darunter folgende
Verse:

t Qui que tu soi, voici ton maitre,
Il l'est, le fut, ou le doit ätre.

Auchder strengeDiclerotsprachsich günstigüber Falconetä
Kunst aus, nur über seinenCharaktermacht er sarkastischeBe-
merkungen.Strengerbeurtheiltihn Cicognarain derStoriadella
scultura. Er nennt ihn I. p. 485 den Milizia der Franzosen, des-
sengefährlicheundfreieLehrevieleirreführenkönnte.Falco-
net's Vorbilder waren le Gros, Algardi, Beruini, M. Caffa, A.

'Bossietc., die wenigreineWerkehervorgebrachthaben. Auch
Faleoneterkanntedie reinenPrincipienderaltenPlastiknicht,und
daher ist seineManierauschwveifencl.In seinenBasreliefsist das
Malerischevorherrschend.DochwarFalconetin seinenSchriften
einstrengerRichter,aberseinUrtheilistoftfalsch,waseumV_Vi-
derspruchereizte,daherseineControversen.Er selbsthieltseine
Iiunstsehrhoch,wenigstensdenAntikengleich,wenner sich111
seiner theatralischenWeise nicht gar über diese stellte._

UebrigenswarFalconeteinbraver,guterundwohlthätigerMann,
seine Härte oft nur scheinbar, einige Schroffheitenhingen ihm
noch von seiner vernachlässigtenJugenderzichungan.

FElCOHOtO,P1313813,ZeichnerundBildnissmalerzuLondonum1766.
Die Lebensverhältnissedieses Künstlers sind uns unbekannt, nur
aus den Blättern kennen wir ihn, die nach ihm gestochenund- ge-
schabt wurden. Selten ist jetzt die Lucinde, welcheWatson in
Kupfergebrachthat. Parisetstachnachihm 14Portraitein
CWYQQManier,in rundenlvledillllüllä,undV.Greenhat4 andere

guteBildnissegeschabt.DixonstachnachihmeineFrüchtenhällllv
Grill. und Green einen alten Botaniker im Walde.
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