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schienenen Werke: Ristretto di Fatt-i ucustici, ten. Er wurde zunächst berufen, an den Wand-
letto in Accademiade"Lince-i,beweisen. malereien im Parlamentshause (Westmin-

s. Tiibinger Kunstblatt_1821l).40, ster-Palast)Theilzu nehmenundmaltedaselbst
W. Schmidt. in der oberen Vorhalle (Waiting Hall) zwei

Armltnge,EdwnndArlnltnne,ennlleellel.Fresken:DieThemsemit.ihrenNebeniiüssen
Historienmaler,AssociatderRoyalAcademy0852)llnddenTodMnrlnlonlsM854)"Dlenon
vonLenden,nuneinerangesehenenFelnlllevonfolgtenspäterdieMalereieninderkatholischen
Yerkennegen um2dMal1811SeineAne_KirchezuIslington, woderKünstlerdenhl.
bildunggingnichtdeninEnglandgewöhnlichenFrannlnlrnsVordolnnnpsllrnnooonzlllj (1859)
Weg. Er kamfrühnachFrankreichundtrat nndln derAndreCnrlnrnenntdenZwolfAlle"
sehen1835zuPerlelndenAteliervonPaulDe_ steln(1860)darstellte.Er hattedazubesondere
larocheein,derdamalseineHauptrichtungder StndlonnurelnerltdllonlsononRolseundnn"
französischenKunstbeherrschte.A.hatteschonlnentllnnallenlnAsslslgemacht(m57)' nach
frühhoheZieleimAugeundwendetesichmit demer nlonschon1849olnlgoZeltlnRolnnur"
VorliebederernstengedankenvollenKunstso- gendllon-Dlonondlvorkonlllflsrnlollelnogowlnso
wieeinerstrengerenDurchbildungderFormzu, monumentaleGroßenndWlrkllngnlcntlljnspre"
währenddieenglischeMalereimehrnachkolori-onenioloelndnelnorkenswertndnrondle eln"
stischemReiztrachtete. Umso mehrwirktedie rdnnoBollnndlllngder Formen: den Adel der
französischeKunstderdreissigerJahre,diein TYPPn:denlorelten:WolgeordnetenFelrenwnrr,
ihrenHnunlmeleternlIng-Tee,DelereelleundArysowiedurchdietiefeFärbungunddenAusdruck
ScheiferernsteDurchbildungundhistorischenelnorrolorllononEnlpnndnnäIndlejnngelVel"
Stilenetlebte,bestimmendauf lnneln_Unter ilossenenJahre fallt eine sehr umfangreiche
denLeitungvonDelnreenelneenlleer rneeneWandmalereiinUniversity HallzurErinne-
Fortschritteundwurdebaldeinerderbevorzug-rnngandenVerstorbenenCrnnbRolnnson-Der
ten Schülerdenselben]ee dannel.ven diesemalte gelehrteHerr ist in seinemStudirzimmec
nebendrelandernzurAusführungeelneenreeeendargestellt,wievorseinemGeistedieGestalten
Wandgemäldesin derEcoledes BGdIIX-Afiig,dergroßenMenschen,mitdenener befreundet
desbekanntenHemleynle,herangezogenWurdengewesen,voriiberwandcln:Göthe,Schiller,Frau
SiehattennachdemEntwürfedieFigurenzu VonStern:EdwnrdlrVlngrBnneeniSonnnelRo'
vergrössernundaufdieWandzuzeichnen,so- gern:WordewortnlSontney,Colerldgeelle-näher
wieauchnach einerSkizze die erste malerische nrn ihn Vefßömmelt-Hier ist die DaTStennnE'
Ausführungzu übernehmen.Daraufarbeiteteweinenlollrreellsrlsongenauen,Währendln.le'
DelarochenocheinJahr mit ihnengemeinsamnen_rollglörl_onGemäldendes Vorbildder rllo"
anderVollendungdenGnnnelnSobildetenlenrentincrMeisterundRafaePsunverkennbarist.
ein innigesVerhältnisszwischendemMeisterAnnnlldlomodernenMoneenenenoninmoderner
unddenSchülern,dassichauchspäterumso lnloldllngundHnltnngßesolnldertznndmankann
mehrerhielt,alsDelaroche,derfürseineArbeitdlnsenVornnonrallenllnMonnlnentelonelonna"
selberknappbezahltwurde,ihnenkeinenLohnheran dleWlrkllnhkeltznnnlllonrnlonlllnlllls"
zumessenkonnte,aberdafürmit seinemRath lllngnnnennen
und seiner Anleitung auch in ihrer ferneren BekanntlichgehenleiderdieFreskenin West-
künstlerischenThätigkcit beistand. A. , nicht minsterihremUntergangeraschentgegen,ohne
langedaraufnachLondonzurückgekehrt,er- dä-SSman geradeihrerTechnikdieSchuldZ1!-
hielt mit seinemdaselbstausgestelltenersten Schreibenkonnte A-WtlTgeneigt, die Urßaßhe
Karton(beieinerKonkurrenzfürFreskogemälde)in dem Bewurfzu suchen, da die Malereienin
den erstenPreisvon 300Pfd.St GegenstandIslingtonnichtgleicherWeise Schadenlitten.
wardieLandungCäsarsinBritannien,dieDar- Alleinnäher ilnilefßllchtgehenauchdiesedem
stellungaber nochso sehrin derWeiseDela- Verderbenentgegen:nnd es ist W01den Ein-
roche'sgehalten, dassmanargwöhnte, dessenWirkungenderLondonerAtmosphäredieZerstö-
Handhabe mitgeholfen,und derKünstlererst rung zuzuschreiben.Der Künstlerhat daher
denPreis erhielt, als er in Englandselbsteine Zuden lllalereienin ÜlliversityHall eine Mi-
zweiteZeichnunggemachthatte. BezeichnendStillungV011WachsundTerpentinals Bindemit-
ist, dass der Karton auch diewissenschaftlichetel gebraucht,die eine grössereDauerhaftigkeit
Kenntniss des historischen Stoffes bekundete, verspricht-
worin sich gleichfalls A. als den treuen Schüler Zu den Wandmalereien Armitages gehört noch
Delaroche's erwies. 1845 erhielt er dann einen eine allegorische Darstellung des indischen Auf-
weiteren Preis mit dem Karton "Der Geist der ruhrs im Stadthause zu Leed s. Hier ist Bri-

Religionr und endlich 1847 einen großen Preis tannia als hohes, gewaltiges Weib von ernster
von 500Pfd. St. für das OelgemiildeDie Schlacht Schönheit dargestellt, wie sie eben daran ist,
bei Meeanee (Sieg des Charles Napier über die einem bengalischen Tiger, den sie an der Kehle

Emirevon_Sindh),das in denBesitzderKöni- vorsichgefassthält (demSinnbildederaufrüh-
ginYlktorlaüberging. rerischenSeapoys),dasSchwertin dieBrustzu

Diese Erfolge führten ihn zu größeren Arbei- stossen. Rings um sie niedergemetzelte Gestal-


