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alten Welt ihre Ausbildung und ihr Glück such- ston. Grosse Stücke erwartete man dann von
ten. In London 1801 angekommen, begann A. einem umfangreichen Bilde: Das Fest Belsa-
scineregelmässigenStudienauf der königLAka- zar' s, das A. schon in England begonnen und
demie. Benjamin West, damals deren Vorstand, nun in der Stille mit dem Aufwand aller Mittel
trat bald zu dem jungen und talentvollen vollenden wollte. Allein die Arbeit rückte nicht
Landsmanne in ein näheres Verhältniss. Schon weiter; dieAufgabewar von vornhereinzu gross
1802brachte A. 3 Bilder auf die akademische gefasst, und der Ausführung stellten sich ol1nc-
Ausstellung. Im J. 1804besuchte er dann in dem äussere und inncreI-Iindernisse, worunter
Gesellschaftdes MalersJohn Vandcrlyn Paris auch pokuniäreVcrlegenheiten,entgegen (das
und studirte eifrig die damals dort angehäuften unfertigeBild im Athenäumzu Boston).
Meisterwerke,insbeeenderedieVenezianer:de" ImJ. 1830vermältesichA.zumzweitenMalenen sichseinTalent von Natur aus zuneigte.zognachCambridge(hiassi undführtedortbisDurnutnieeiiteer SeineitiiiieninoiieReinemit zuseinemTodeeinstillesundeingezogenesLe-einemfestVieilltinrigenAiitnntnnitinRoin:Woben.Soweites seineGesundheitzuliess,be-er mitThorwaldsen,demPoetenOoleridgeund sohäftighooi.sichhoohmithhiioioi,sowiemit
WashingtonirVingbefreundetWurdeundiieson"LiteraturundPoesie,für dieer schonfrüheindersmit letzterem,der in ihmebensodenMa- hiibsohosTaioiitg-ozoigthaito soiioh1313hatho
ler,wiedenMenschenhochschätzte,invertrau-oi.oihonBandGodiohioiioi-aiisgogoboh,sowioiieiienUmgangtrut- iiionnneiiAmerikazu' 1814,da er mitunterauch über seineKunst
riickgekehrt,vermiilteer sichzuBostonmitder sohiioh,Bemerkungenüber das Studiumdoi.SenWeetei'desDr- Ohanning)iirdeuaber niiid Landschaft.SeingrossesBildversuchteerauch
Wiederauf, nrn euiieNeueSeinenWohnsitzin dann nochweitcrzubringen,bis ihn vondieser
Lenden zu neilmen- fruehtlosenArbeit in seinem6-1.Jahre der Tod

Hier machte er seine ersten grösseren Ver- abyief,
sucheinder historischenMalerei.Das 1811in Ahstohist iangoüberschätztWordon,wennderBritiniiInstitutionniiegentoiiteBiitiiAuf" ihmauchin derjungenamerikanischenKunst
erweekung einen Todten tiniondieGebeine einebedeutendeStellezukommt. SeinenRuhm
Eiienein:nindBeiinii)ernieiteinenPreisund beiLebzeitenzuverbreiten,hatdieschrankcn-Werddenn Vonder PennsyivnnincnonKunst"loseAnerkennungseinerFreundeLeslieundakademieangekauft.ImJ. 1817als AssociatWashingtonIiving vioi bsigoiragoih Eine
der LondonerAkademieaufgenommen,StoiitnAusstellungseiner in Amerikavorhandenen
er bniddaraufeinGeniiiidedesEngeie Uriei Werke,zuBostonimJ. 1839,welche42Bilder
in dersenileuns,des in denBesitzderHerzoginausallenGattungenumfasste,machteinderGe-
Suiiieridnd zu Stanford Henne überging? und schichte der amerikanischen Kunst eine Art von
lla-CildelneinenTraum Jakobs ) der eieiijetzt Epoche; alleinfür den unbefangenenBlickwa-
inderSnrnniiungdeeLortiEgroniontzuPetiVortnren hier zugleichalle Schwächenaufgedeckt,befindet.DÜPMÄlBYLGSllGfandin G011).BTSÜGTCDWelchgdgr 15111131;des BIQigfgi-ganhängeihEr
Bilde eine greeee ZeichnungJ Verbundenmit hatte immerdie höchstenZiele im Auge und
einemden VenezienerngieieiienKeioriti ein seineBestrebungengingenin'sGrosse;alleines
Urtueii,dasmanheutzutageeoiiweriieiinestiiti"wareinunklarerZuginseinerKunst,wieersel-
genWiirde- her für das Phantastische,Geheimnissvolleund

inzwieeuengeiieieieiider Künstler, der 1813 SchauerlichevonJugend auf wo er Räuber-
SGiIIGGattinverloren, in Englandnicht mehr szgngnmalte einenausgesprochenenHang
und kehrte 1818nach Boston zurück. Wie sehr hatte. Und vornehmlich: wenn er sich auch in
01'in LendenEeeeiiiitztwerden,bezeugteSeineRomdiealtenMeistergründlichangesehen,so
ErnennungzumwirklichenMitgliededer Royal reichtendoch seine Studien, seine Kenntnisse
Academy,diegleichnachseinerAbreiseerfolgte.beiWeitemnichtaus,diegrosscnDingedieihm
AlleinseinebesteZeitwardamalsschonhinter vorsehwebtenzur Gestaltungzu bringen. Man
ihm; in Amerika fehlte ihm die Anregunghat ihnwoldenamerikanischenTiziangenannt,
eines entwickelten Kunstlebcns, und zudem war und in der That suchte er nach koloristischcn
seine Gesundheit schwankend, seine Stimmung Wirkungen und Stimmungen, wie sie zu seinen
diistergeworden.DasBildElias in derWüste, Vorstellungen passten. Allein er erreichte nicht
das er nach Amerika mitbrachte und dort voll- was er anstrebte, und von ihm zu den Venezia-
cndete, kam in den Besitz des Herrn Labouehere nern ist ein weiter Abstand. Wo er in beschei-
nach England. Er arbeitete seitdem nur mit deneren Grenzen blieb, wie in einzelnenFrauen-
Unterbrechungenund brachte nicht viel mehrzu gestalten (Beatrice,Rosalie) und Bildnissen, da
Stande. Eine seiner besten Leistungen aus die- vermochte er auch Besseres zu leisten. Unter sei-
ser späteren Zeit ist Der Prophet J ercmias nenPorträts sindnamentlichdiejenigenvonBen-
(im Yale Collegc zu Ncwport). Bcmerkcnswerth jamin West im Boston Athenaculn und von Gole-
sind noch die nachfolgenden Gemälde: Saul, ridge, gegenwärtig in der National Portrait Gal-
Die Hexe von Endor (SticheN0. 1)und Mi- lcry zu London, letzteres gemalt 1814, bemer-
rianfs Gesang, beide in Privatbesitz zu Bo- kcnswerth (s. Stiche N0. 5). Im Ucbrigen, so


