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Die jüngeren englifchen Maler des Jahrhunderts.

NachdemEnglanddurchHogarth,VVilfon,Reynolds,Gainsborough und
durch die Gründungder Royal Academy (1768) einmal zu dem BewufstfeinKünmer-

erwacht war, ein Kunftland zu fein, wie die übrigen Länder Europas, erftand

auch hier rafch ein tüchtigerMalernach dem anderen. Im letztenDrittel des
18.Jahrhundertsgab es bereitsDutzendevon wirklichkünftlerifchveranlagten
und gebildeten englifchenund fchottifchenBildnifs-,Gefchichts,Sitten- und
Landfchaftsmalern.

Die Bildnifs malerei behielt, da f1ezugleich einem wirklichen Bedürf-Dlfrjlllfgifs"
niffedes praktifchftenallerVölkerentfprach,auchjetztdieVorhandin London.
Wenn von den nachfolgendenBildnifsmalern,denen wir daher den erflenPlatz

einräumen, manche auch zugleich wI-liftorienegemalt haben, wie umgekehrt
die meiften wHiflorienmalere, die wir in zweiter Reihe betrachten müffen,

gelegentlichauchBildniffegemalthaben, fo faffenwir als folchedocheben
diejenigenKünftlerzufammen,deren kunftgefchichtlicheStellungzunächftauf
diefem Gebiete liegt.

Gleichder ältefte von ihnen,GcozgeRommy1),der am 26. Oct. 1734zuRijsrjf;
Dalton-le-Furnefs in Lancafhire geboren wurde, wollte eigentlich Idealmaler

fein, erwarb fich feinekünftlerifcheStellungals Lieblingsmalerder Ariftokratie
feinerZeit nebenReynoldsundGainsboroughjedochausfchliefslichals Bildnifs-
maler. Als Bildnifsmaler hatte er unter der Leitung eines dunklen Ehren-

mannes feine Kunft in Nordengland begonnen; als Urheber einiger Hiflorien-
bilder erhielt er 1762 in London den Preis der Society of Arts, wurde auch

Mitgliedder vlncorporatedSocietye,nicht aber der Royal Academy,von der
er fich fern hielt; 1773-1775 verweilte er in Italien; die folgenden 23 Jahre
flnd die Zeit feiner Thätigkeit als einer der gefuchteften Bildnifsmaler Londons;
doch arbeitete er nach 1786 auch für Boydelfs Shakefpeare-Gallery und fetzte

eine Reihe von Magdalenen, Cäcilien, Sapphos und Nymphen in die Welt, für

welche ihm das berühmte Modell Emma Lyon, die fpätere Lady Hamilton, zu

fltzen pflegte; 1798 zog er fich nach Hampfteadzurück;am 15 Nov. 1802
flarb er zu Kendal in den Armen feiner Gattin, die er 1756 geheiratet, aber

bald darauf verlaffen hatte, um erft alt und hilflos zu ihr zurückzukehren.

Sein Nachruhmentfprichtdem Aufheben, welchesfeineZeitgenoffenvon ihm

machten,keineswegs.SeineBilderfmdanfpruchsvollin der Auffaffung,aber
fchwachin der Zeichnungund Modellirung,fchweroder roh in der Färbung.
Seine berühmtefleLeiflungift die uns nur durch den Stichbekannte wKindheit

Shakefpearesa(Fig.692). ZufeinenbellenWerkengehörtEmmaLyon(Lady
Hamilton)alsBacchantininderLondonerNationalGallery.InderNationalPortrait-
Gallerydes SouthKenfmgtonMufeumslernt manihn alsBildnifsmalerkennen.

Fahr:Rujfef,R. A?) (1744-1806), war der bekanntefteenglifchePaftell-JohnRuffel.

I) WilliamHayley:The Lifeof GeorgeRomney.London1809. 16er).707111[fomney(fein
Sohn):Memoirsof the lifeandwritingsof G. Romneyetc. London1830.

2)WirwerdenimFolgenden,derenglifchenBezeichnungsweifeentfprechend,dieMitgliederder
RoyalAcademyeinfachdurchdieBuchftabenR. A., die derAkademienur vAffociirtenudurchdie
BuchflabenA. RÄA., die Präiidentender Akademiedurchdie BuchüabenP. R. A. kennzeichnen.


