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Gesellschaft zu Bonn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt zu werden.
Iin Jahre 1808verliess Begas Bonn, um drei Jahre in Cüln zu ver-
weilen, und 1812fand er zu Paris im Atelierdes berühmtenMa-
lers Gros freundliche Aufnahme und tüchtigen Unterricht. Wäh-

Ifcndder AnwesenheitderVerbündetenin ParisZUg.SCillCCopie
der Madonna(lellaSeggiuladie Aufmerksamkeitdes Iiünigsvon
Preussen auf den Künstler. Der Monarch kaufte das Bild, so wie

später(1816)Hiob von seinenFreundenumgeben, ein Werk,
welches dem Urheber eine Pension von 2000Fr. erwarb. Im Jahre
1818hatte er seinenChristusamOelbergim erhabenenStylevollen-
det, für die GarnisonsJiirche zu Berlin und zu gleicherZeitwurde
ermitderAusführungeinesgrüssernOelgleniäldesfürdenDombe-
auftragt.Diesesist dieAusgiessungdes eiligenGeistes,einBild,
das demKünstlernochgrüsserenRuhmerwarb,und welchesseit
1321 im Dome zu Berlin pranget.

Dieses vollendete Kunstwerk ist 10 Fuss hoch und 8 Fuss breit,
und erfülltjedeErwartungdurchdieunvergleichlichrichtigeZeich-
nung,dieWahrheitdesAusdruckesunddurchdiebisin dasEinzel-
ne gehendeSorgfaltderAusführung.UeberdasganzeBildist ein
harmonischer Farbenzauber verbreitet, selbst in den hellsten und

gewagtestenGegensätzen.Die Compositionzeichnetsich durch
Einfachheit und charakteristische Grösse aus. Es findet hier weder

UeberfüllungnochArmuthstatt; die Vertlieilungder Massenhat
nichts Erzvvun enes, nichts künstlich Geordnetes, sie ist ganz na-
türlich,dieHältungderGewänderistweitundvonkühneinWur-
fe. DieFärbunghältmanimAllgemeinenzuidealunddieFleisch-

rxarthiensindmitmehrGefühlalsWahrheitgemalt.Diekräftige
altung gibt dem Ganzenein iinPosantesernstesAussehen,das

zur Verzierung eines Tempels vorzüglich passt.
Die Ausgiessungdesheil.GeisteserwarbdemKünstleraufsneue

durch die Gnade des Königs eine dreijährige Pension zu einer
Reise nach Italien, nach der hohen Schule, wo der grösste aller
Künstler wirkte und lebte. Jetzt studirte er die Meisterwerke Roms,
wodurchdas Eigentliümlicheder französischenSchuleseinenüber-
wie enden Einflussauf Compositionund Ausführungverlor. Ein
heriglichesBildinlebensgrossenFiguren,dieTaufeChristi,zog
in RomallgemeineAufmerksamkeitauf sich. Auchhierbewun-
dert man die Corrcktheit der Zeichnung, die harmonische Ver-
schmelzungderFarben,densorgsameuFlcissunddieWahrheitder
Ausführung.DiesesBildbefindetsichin derGarnisons-Iiirchezu
Potsdam. Ein anderes grossesAltarblattvon 19 Fuss Höhe zeigt
die AuferstehungChristi,in der neu erbautenFriedrichsVVerderü
scheuKirche,in welchemdie oytischeTäuschungzu einemhohen
Gradegesteigertist. EinausgezeichnetesBildistauchseineIireiizab-
nahine, die sich iin Domezu Berlinbefindet, und 1354ämdrere
seineBergpredigtund die AussetzunglYIosiswarmesLob. Beson-
derer Erwähnung,verdientauch eine Reihevon Darstellungenaus
der Geschichte des Tobias, von denen eine durch Bergefs Stich
bekannt ist.

Begasist auchim Portraitevorzüglich.Lebcnswiirmelllld.lll'lr
591119109Wahrheit, lebendige Charakteristik sprechen aus seinen
in technischerHinsichtsehr gelungenenBildern. Vortrefflichist
das BildniSSThurwaldsen's, das er 182din Boni malte, und
gleicherVorzüglichkeitdasdesKönigsin ganzerGestalt. Fr te-
T95hatAmälergestochen.Nichtmiiiitlerschönsind diePorlwilß
der Prinzessin Albrecht von Preussaiiund mehrere andere Weibliche
Bildnisse.
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