
Roger , Eugäne. Roger,

BOgGP, Eugöne, Historienmalenwurdeitw?zuSensgeboremundvon
Hersent unterrichtet, bis Ingres seine weitere Ausbildung übernahm.
Dieser Meister sah seine Mühe bald auf das erfreulichste belohnt,
dennRogerhattenichtnur vonNaturausentschiedenesTalentzur
Iiunst, sondern unterstützte dasselbe auch mit unermiidetemFleisse.
Zu seinen ersten YVerkengehören jene, welche den Silen bei den
Hirten, und Ulysses mit Philoktet auf Lemnosvorstellen, Diese
beiden Gemälde wurden mit Medaillen beehrt, und jenes, welches
Jakob vorstellt, wie er sich weigert den Benjamin auszuliefern, er-
hielt beimConcurse von 182gden zweiten Preis des Instituts. Aui diese
Bilder folgten mehrere,die in Composition,sowie in Correlstheit
der Zeichnung und in Schärfedes Ausdrucksgewöhnlichin hohem
Grade geniigten, nur in der Färbungnicht gleicheVorzügege-
währten, so wie denn auch in späterer Zeit die Kritik hierin lYliingel
rügte. Diese; ist mit demGemäldeder Fall, in welchemer 1855
den Aufruhr in Boni von 1795 darstellte. In der Erfindung und in
den Charakteren hat dieses Bild grosse Vorzüge in der Färbung
ist es aber weniger gelungen. lm Jahre {hältmalte er auf Befehl
des Königsfür das historischeMuseumin VersaillesCarl V., wie
er als Daophin in den Louvrezurückkehrt, und vonJean Vaillard,
von mehrere Parlamentsmitgliedern etc. empfangen wird. Jetzt fand

RogerGelegenheitinRomseinerweiterenAusbildungohzuliegen,daer
als Pensionär des Iiönigs in die französischeAkademiedaselbst ein-
trat. Da malte er das grosse Bild. welches die Aullindtiug der
Leiche 'Carl des Iiiihnen nach der Schlacht bei Nancy vorstellt.
Dieses Werk wird imliunstblatte von 1857gewiirtliget. Der Referent

nagt,es sei glücklichcompoiiirtund dramatischaufgefasst,aber in
der Färbung nennt er es erdfarben und phantastisch, und bemerkt
dabei, dass die Lebenden beinahe ebenso blau aussehen, als die
Todten. Es schien dem Berichtgeber,dass der liiinstler seine Com-
positionsystematischverdorbenhabe,wahrscheinlichdadurch,dass
er dem Gemälde einen recht diistern Anstrich geben wollte; denn
in den DraperienbemerktmaneinigeSeidenstoffe,welcheeineglän-
Palette kund geben. Dieses Bild ist jetzt im Museum der Stadt
Nantes. Ein anderes Gemälde aus jener Zeit stellt das Innere des

Justizpallastesvon Siena vor, und ein zweitesgrossesGemälde,
welches er für das historische Museum in Versailles ausfiihrte, zeigt
den UebergangCarldes Grossenüber dieAlpen.Mit diesemBilde
ging der Vliünstler1857selbstnachParis,kehrteaber,mitder grus-
sen goldenenMedaillebeehrt.baldwiedernachBonizurück,uru'
seinen fünfjährigen Cursus zu vollenden. Jetzt begann er jenes
herrlich gruppirte Bild, welchesMoses vorstellt, wie er die Töch-
ter Jethrds gegen die Hirten von Midian vertheidiget. Eines sei-
ner letzten Werke stellt den Prediger Johannes in der Wüste dar,
das bedeutendste historische VVerk, welches 1859 die Iiunstaus-

stellung zu Pariszierte. Es ist treHlichin der Composition,und
auch im Coloritehat Roger das geleistet, was ihm öfter nicht ge-
lang. Im Jahre 1840starb dieser Iiiinstlcr.

RQQGT,A-g Malerzu Paris, ein.jetztlebenderKünstler. Im Jahre
18150beendigte er die reiche malerische Aqszlerung der 'I'auflsapelle
in der Iiirdixe Notre-Dame-de-Lorette 1m vurrafaelischexx Style.
Die beiden anderen Kapellen malten Orsel und Perrin. Alle Bil-
der sindjn encaustisclnerlYlanierbehandelt.

Roger, Bildhauerim Haag, ein KünstlersunsergJahrhundqrls.E1:
fertige:schöneBüsten.Im Jahre 1837modellirteer die BüsteKu-


