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Henneberger, HEHIIS,Maler,derum1690imDienstedesPfeu5.
sischenHofesstand. Er malteWappen, deren Bernoulliauf der
Walleurodischen Bibliothek sah.

Heuneberger, Andreas,v.S1.Heneberger.
Hßnnequm;Phlllpp Augußtln, Historienthaler,geb. zuLyon

1765,gestßzu Tornay1855.Er machteschonin derZeichen-
schule-seiner Vaterstadt reissendeFortschritte, und daher honIllß
er es zu Paris schon in jungen Jahren wagen, bei den besten
Meistern Zutritt zu suchen. Zuletztkam er zu David, und dic-
ser zählte ihn unter seine besten Schüler. Es wurde ihm auch
der grussePreis der Malerei zu Theil, woraufer nach Italien
ging,um seineStudienfortzusetzen,alleiuerstnachseinerRuck-
laehr machte er als Künstler Aufsehen, mit einem 15F. langen und
12 F. breiten Bilde, welchesden von den Furien verfolgtenOrest
vorstellt, ein VVerls,das auf mehrfacheWeisebesproehenWTIPKlE.
In demCoupd'oeilsurle salonde l'unVIII.paarErmenardheisst
es. dass sich diesesBild dem reinen und ernstenStyl der alten
italienischen Schule nähere, und auch Landon (annales I. 215)
gibtihmeinunbeschränktesLobund zugleichflenUmriss Tvlaix
ersiehtaberdarauskeineswegsjeneGrossartiglsertder Coinpositioix,
die andere französischeKunstrichterpreisen. Die-Anordnung das
Gemäldesist nichtdeutlichgenug,und dasColoritjerkauntenauch
die Franzosen nicht als dnrchgehendswahr. Der Ausdruck der
Köpfeist fastübertrieben,und mancheStellungdemgemäss.Die
FigurderClytemnestratadeltemanalszu colossal,und dabeicr-
scheixlt sie zu jung, um Orestes Mutter vorstellen zu können.

Uehrigensoffenbaretsichin diesemBildeinereichePhantasie;in
nochihöheremGradeaberin dem,welchesden10.Augustmitseinen
schauderhaftenEreignissenoderdensogenanntenTriumphdesfran-
ziisischenVollisvorstellt. Der GeneralDcsaixrühmtedamalsim
Corpslegislatifdesswegenden PatriotismusunddasTalentdes
Künstlers. , 1

IrlcnnequinmussteinFolgederRevolutionItalienbaldverlassen,
woraufer in LyonZufluchtsuchte. Dochhier wurdeder Iiiiust-
ler den 27,Juli 1'294eingekerhert,und gleichesSchicksaltraf ihn
auch ihn Paris, Wüllill.er entflohenwar. In dieser Stadt wurde
er vor die Commissiondes Templc gestellt, und nur einem Kunst-
freunde hatte er seine Rettung zu verdanken. In Freiheit gesetzt
malte er jetzt den von den Furien verfolgtenOrestes,und auf
diesesBild.folgtenmehrereandere, die ihmAchtungund Beifall
erwarben. Irn Museum führte er ein Plafondgemälde aus, und von
seinen Schlachtgemiildenstellen drei die Schlachtbei "Nazareth,
bei den Pyramidenundbei Quiberondar. SeineSchlachtbei Na-
zflrßthgeirannzwarnichtdenausgesetztenPreisvon12,000Liv.,
sie 10g.aher noch mehr dieAufmerksamkeitauf sich,als dasPreis-
bild- Diese Bilder fanden ihr Lob und ihren Tadel, und in der
Schlachtdiei den PyramidenWvollteman Ivor lauter Verwirrung;
laeinßllRllllcpunlttfindenkönnen.Nachtheiligivarihmbesonders
dieNäheder ähnlichenDarstellungvonLejeune,welchesdurch
die schoneAnordnungund die Wärme des Coluritsansprach.
Heuncquiuwussteebenfallskräftigzu colorircn, dochhat er sich
hierinnichtnnmefgleichgezeigt.UnteridcnhistorischenBildern

' erwähntman aus jener Zeit seine Elektra, im Schmerzean ÜFCSWS
Schultergelehnt.HßllnequinwaraucheinerjenerachtKünstler.
(lcneilNapolcondenAultragerthciltc,fürdenSalonvon1_803
91110lälolgevongrossenBildernmitDarstellungenderEreignisse
aus demFeldzngc gegenDeutschlandzu malen-


