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historische Bilder von
Lebte um 1750-

Bologna und Siena sind
ner großen Bedeutung.

kei-aber vonihm,

Perrache,AntonMlchel.Bildhauer,wurde1685zuLym,ge-baren, und kaum war er sechszelitlJahre alt, so ging er auf die
VVanclerung.Er besuchte mehrere vaterliindischeund italienischeKunstschulenundWerkstätten,undliesssichendlich1717inLyonhaushablich nieder. Da sah man fast in allen KirchenWerke von
Perrache, Statuen, Altäre, Grabmäler und Ornamente. Auch fürGärtenfertigteer StatuenundGruppen,welcheaberin derFolgeder Mode weichen mussten. Im Jahre 1750starb der Iiiinstler.

Sein Sohn war Bildhauerund Architekt,aber noch mehr alsletztererberühmt,besondersdurchseinenPlanzurVereinigungder Insel, die an der Südspitzeder Stadtwar. DiesesUnterneh-men kannunter seiner Leitung auch zu Stande.

PÜTPQCIIC,wirdvonDallawayundFiorilloeinGlnsmalergenannt,der in der zweitenHälftedes13.Jahrhundertsin Englandarbei-
tete. Es sollen sich schöne Stücke von ihm finden.

Perrault,Claude,Architekt,geborenzuParis1613.gestorben1688. Sein Vater, ein aus Tuurs gebürtiger Parlementsaclvoltat,bestimmte ihn zur Arzneiwissetischaft, allein Perrault scheint zu!
jeder anderen liunst mehr Lust gehabt zu haben. Er war auch
Musiker, Maler und Feldmesser, iiherrliess aber Doctor der Medi-
ein_,alswelcherer sichrnitderAnatonxieamliebstenbeschäftigte.BoileauscheintaberaufseinmedictnsschesWissengarnichtsge-halten zu haben, denn er sagt von ihm: . . . De me-
chant mödecin, devient bon architecte. Und als Architekten wol-
len auch wir seiner hier erwähnen, die anderen Einzelnheiten sei-nes Lebens nicht berührend. VVerihn zum Architektengebildethabe, ist nicht bekannt; man glaubt aber, dass ihn das Studiumdes Vitruvius dazu gemacht, überhaupt das Studium der altenMeisterdesFaches,nichtseineVorgängerP. Lescot,Ph.Delorme,Ducerceauu. 21., die mehr oder wenigerebenfallsdie Bestrebun-
gen der Alten ins Auge fassten. Dass Perrnult mit Vitruvius ver-traut war, bevveiset der Umstand, dass der Arzt vorn MinisterColbertaufgefordertwurde, (lenselhenins Französischezu überse-
tzen, da die früheren VVerlte dieser Art nicht genügend waren.
Allein man darf nicht annehmen, dass Pcrralllt Seine" ZWßCkWill"kommenerreichthabe, sein Werk liisst in Zeichnungund Erklä-
rung vieleszu wünschenübrig,und.mehrereSeinerNachfolgerhaben die Sachenicht viel bessergemacht.Perrfinltwar indesseneinKünstlervon grossartigemUnternehmungsgeiste,_der einzige,der es zu seinecZextgßvtiilgljhat, lll Cuoncurrenzmit dem allge-

wvaltigen Bermm aufzutreten. Dieser Iiunstler wurde damals nachParis berufen, da LuclwiqiXIV. beschlossenhatte, durch den Aus-
bau, oder vielmehrdurch einengänzlichenUmbaudes Louvre in
Paris sich zu Vcrewi an. Dnn] Lnrenzo Bernini wurde die Aus-führnngdergrossertgProjehtesübertragen.DerKönigliessauchalle bereits (angelaufenenZeichnungennach Romschicken.um SieBierninPs

Ptäfulnglzu)unterwerfen,dieseraberschichteSie1664-mit seinem rlwi c eeleitet und mit zwei eienen Plänen nachi. Pariszurück.DieReizedahinwollteerseine?hohenAlterswe-gennichtwsclbstIllelll"Unternehmen.Dennochging'erimfolgen-denJahreülüfwfeiteresAnsuchennachParis;undseineReiseglich


