
E06 B317, James.

Bßfy, James, MalerundIiupferstecher,gg. z__uCorliein Irlandum
1740, gest. zu London 1800. D18"Urtheile uber dieseml-iüngiley,
den man zii den bestenundheruhmtestender brrttischenNation

äähg,silndlnhäältltSßltäädlältzlxlld{igiziliilildcäänzähvlerichieden._läinegg-isc er ums er . war genia , a er

excentrisch, und zählt ihn zu denjenigen Iiunstleril, welche die
Natur verachten und vonihr verachtet irverclen.Nichts in derWelt
konnte er, nach der Meinung des Relerenien, treu und ähnlich
abbilden,undwollteei-eslilersucheiil;

soglichereinem"betrun-
kenen Reiter." Darum 11a e er sie auf das Fach des grossen
St ls eworfen, der, wie der Mantel der christlichen Liebe, alle
"by"g M" 1 d lse Zwarseienein' F d Gu rigen enge zu ec - ige_ igui-en un rup-

en in seinem Gemälde der olymiaischen Spiele schön nach der
Antikegezeichnet:alleinin der liurbiingunddem{Xusdrucligli-
chen sie den indianischen Wilden. HGiosseres FEYLllCIlStrammen
Barfs Landsleutenoch dessenschriftlichenMittheilungenüber
die Kunst ein.

Zwei Schooss-Siinden dieses Künstlers, dessen von Natur kraft-
volle und thätige Seele in Schwärmereigliihte, waren, nach dem
UrtheileenglischerIiunstrichter, eine beleidigendeSonderharlaeil
der Sitten!als Mensch, und eine hastige liederliche und slaizzen-
hafte Nachahmung als Maler. In Rücksichtauf Farbe und Behand-
lung scheint er alle der FrescoiaialereiinwohnenclenUnvollkom-
menheiten auf die Oelmalerei übertragen zu wollen; das Colorit
blieb in allen seinen Werken harß, rauh, undurchsichtig, misstö-
nig und metallisch. '

Seine Art zu stucliren war von der der guten Meister ganz ver-
schieden. Wenn er nach Antiken zeichnete, so that er es mittelst
einer mechanischen Vorrichtung, der Delineator genannt; er malte
nicht nach der Natur, keine Portraite, daher ihm auch kein Vor-
rath von charahterisirter Mannigfaltigkeit ward; er verachtete alle
Voriibnngen dieser Art als unniithig und unter seiner Würde, so
dass er sich nach seiner Zurückliunft von Rom den Unwillen sei-
nes Gönners Beynolds zuzog, indem er den zwei Jahre wiederhol-
ten Bitten, ihm zu seinem Bildnisse zu sitzen, aus dem Wege ging.

Barfs Pinsel blieb in England müssig, besondersseit sein Ver-
such, den Tod des Generals Wolf darzustellen, den VVest bereits
mit viel Geschicklichkeit behandelt hatte, verunglückte und selbst die

EmpfehlunglieynolcPskonnte nichts fruchten. Uebrigenswieser
oft ehrenvolle Aufträge von der Hand, blos weil siemit einer
Beschränkungin der Grösseder Figuren und im MaassederLeim
wand bedingt waren, ohwohl vielleicht der wahre Grund seiner
Weigerungin demBewusstseynseinerUnfähigkeitlag, etwasher-
vorzuhringen, das streng genugForm und Farbe hielt, um in der
Nähe besehen werden zu können. Sein Lieblingsmaass war 8Schuh
Höhe und 17 Breite. _

Bary war in der Malerei sein eigenerLehrer, und lieferte schon
in seinem 19. Jahre ein Gemälde, das den heil. Patricius, den
Schutzheiligenund LieblingIrlands, darstellt, wie er den König
von Cashell tauft, eine grosse Composition, mit vielen Zuschauern
beiderlei Geschlechts. Man sah das Bild zuerst auf clerAusstellung
zu Dublin und zwar mit allgemeinem Beithll; ein verborgene!"
Zauber schien aller Augen darauf zu fesseln. Der junge Iiiinst-
1er war selbst AugenzeugeseinesTriumphes, allein man glaubte


