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COPlBY,John SIIIglBIZOH,einberühmterMalerzuLondon,der
um 1750geborenwurde. Er hatte schon 1730einen großen Na.
man unter den Portrait- und Historieninalern; auch ist er eines
der ersten Mitglieder der k. Akademieder bildendenKünstezu
London. x

CopleyliefertemehrereWerke, die allesLob verdienen,obwohl
er in seinen Darstellungen nicht von Iiälte frei ist. Er behauptete
indessen fortwährend seinen Ruf. Unter seine früheren VVei-lreo-e.
hören:derProphetEliasund derjungeSamuel,dieGeburt3.35
Heilandes, der ZlXISgYOSClICD,ein junger Spanier, der m15 dem
Rachen eines Haifisches gerettet wird u. a.

Zum Andenken der Rettung von Gibraltar verfertigte er zwei

grosseGemälde,woraufnichtnur dieHeldenthatenderLand und
Seetruppen, sondernauch die Bildnisseder voi-neln-nstenOHiZieI-e
treu vorgestelltsind. Selbstdie deutschenGenerälenahm er nach
dem Leben auf.

Ein anderes seiner historischen Gemälde stellt die entschiedene
HandlungCarlI. vor,wieer imParlementedie fiinfdesHochver-
rathes angeklagten Mitglieder fodcrt.

Dieses Bild zählt 60 Bildnisse der damals machthabendenllrIit.

glieder.Im Jahre 179gmalteer ein grossesSee-und Schlachtbiltl,wel-
ches den Moment schildert, wo der holländischeAdmiral de Win-
ter seinen Degenan Duncanübergibt. Die Compositiondes Ge-
mäldes ist vortrefflichund die Figuren wieder meistensPortrziite;
nur die StellungdesLords ist nicht wohl ersonnen. Dieseswar
für das Londoner Stadthaus bestimmt, es wurde aber durch die
Mehrheit der Stimmen zurückgewiesen.

Ward hat es gestochen.
In der National-Gallerie ist der Tod des Lord'Chatam im Par-

lamente von der Hand dieses Künstlers gemalt. Dieses Bild, auf
welchem sich die Portraite aller damals gegenwärtigenLords befin-
den, hat Bartolozzi gestochen. Der Beifall,-den diesesVVei-ker.
hielt bestimmte ihn auch den Tod des General Pearson zu malen,
ein Bild, das durch die Portraite, die darauf vorkommen, einen
conventionellen Werth hat.

Im Jahre 1306 malte er die Schlacht von Trafalgar, und überdies:
zu verschiedenen Zeiten verschiedene Portraite.

V. Green, W. Humfred, Dunliartun, Piquenot und andere haben
nach ihm gestochen.

i

CQPICY,ein Anlerilszjzlcr,bildet?sichin EnglandzumMale,-und
grlangteden Ruf CIDGSausgezfzlchnctenBlldmssmalerspnsersJahr-
hunderts. Er hat auch entscbxedexlesTalent zur Gesclnchtsmalerei.

Copmann,Peter, eindänischerMaler,dersichdurchseineBild-
nissein Oelund PestelleinenNamenmachte.Auchimhlstorigchgn
Fache ist er glücklich: Im Jahre 182gerregtezu Hamburg,wo er
sich aufhält, eine heil. Cäcilia besondereAufmerksamkeit,Es ist
dieses eine freie Bearbeitung nach Carlo Dolce.

Er erfanddie Kunst die Gläservor den Pastellbildernhermetigcll
zu verschliessen, wozu er sich eines Iiittes aus gewissenHarzen
bedient,dernichtvomGlaseabspringt.

i

Im Jahre 1331hielt er seine Kunst noch geheim,

Coponius,
tigte die

ein römischer Bildhauer zur Zeit des Pompejus. Er fer-
14 Bildsäulexlvor dem Theater jenes Römers, welche sv


