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legißß. 1817 jener des Ordens vom hl. Michael, und 1824 Baron.
Das lrzmzösische Institut nahm ihn erst in den letzten Jahren un.
ter SeineMitglieder auf. Schon friiher war er den Akademienvon
Rom, Florenz, Turin, Antwerpenetc. einverleibt.

Von den Gemälden dieses Künstlers müssen wir noch mehrerer
erwähnen. Im Jahre 1802 sah man sein O fer des Aesculay, jetztin'I'rianon,und1806dieDarstellungNapolieonä,wieerall?Ober-
general den Empörern von Cairo verzeiht. Diese: Bild lähltman
zu den Hauptwerl-xen der franziisiehen Schule. Im Jahre 1810 er-
schien seine Anclromache,welche vor Pyrrhus AxmpdasLeben des
Astianax fleht, ein ßild, das weniger theatralisch erscheint, als
andere Werke der, Davidkchen Schule. Die Gruppe der Mutter
und des Kindes ist ungesucht, wahr und natürlich. In" der Gal-
lerie Luxembourg kann man den Beleg dazu finden. Bichomme
hat dieses YVerk gestochen. Ein anderes Bild aus jenenZeit stellt
Aurora und Cephalus vor, das unsiauch durch Forster": Stich be-
kannt ist. Man rühmt dieses Gemälde als trefflich, wenn es nicht

zu sehr durch die Eleganz der Darstellung besticht. Graf Soma-
riva erhielt es.

Ein vielhesprochenes WVerltist Gu6rin's Darstellun des Aeneas,yvelcherder_DidoseineAbentheucrerzählt,imPalgiasteLuxem-
bourg, 9 F. hoch und 12 F. breit, und gestochen von Forster.
Einige weisen diesem Bilde einen hohen Rang unter den Iiunst-
werken an. Man findet den Styl erhaben, das Ganze einfach,
zierlich im Einzelnen ,Vund geschmackvoll bei grossem Reichthum.
Der Hintergrund soll meisterhaft behandelt seyn, indem der. heisse
Ton der Luft, desMeeres,derLandschaftden afrikanischenHim-
mel ausspricht. Aeneas und der Knabe Ashanius entging der Iiri.
tik nicht, in der Dido aber soll der Künstler den Sinn der XVm-to
Virgils (Aen. IV. 60): „est mollis flamma niedullas," auf die Lein-
wand hingezaubert- haben. Andere nennen dieses cÜlÜSSiIleBild
ein heroische; Conversationsstiickmit so leerenKöpfen und so zier-
lich ausgeschmiicht,dass selbst entschiedeneBewunderer jenerSchule es ganz treffend mit dem Putzladen einer Modehändlerin
verglichen haben. Einen gleichen Rang räumt man auch dem
Gemäldeder Clytemnestraein, dem 11F.gZ. hohenund itF. 9Z.breiten Schaustiicke derselben Gallerie. In diesem Stücke herrscht
theatralische:Pathos, der nicht von jedemmit gleichemWohlge-fallenaufgenommenwird. Es wird indessendiesesWerk sehr ge-lobt. Nie soll AeschylosClytenmestra besser geschildert worden
seyn, als geradehier. Die wankendenSchritte der Königin, das
pnsichere, ein gewissesZusammensinlaender ganzen Gestalt, das
ihre Anstrengungund Unentschlossenheitausdrückt,die abgewen-dete Richtung des Dolches, der AgamemnoifsSchlummerin den
Todesschlafverwandelnsoll, Alles ist mit der Handlungiibereim
stimmen-i. So schön auchdie Stellung der Königinist, so soll
diese dennoch der liopf iibertreßen. welchen man zu den erha-
benstenSchöpfungender Kunst zählen will. Aegisthist, waser
S9?" Soll, ohne Adel; seine Züge drücken Furcht aus. Agamem-
I10_I1'SGestaltist im erhabenneStyle gezeichnet,doch fand man inseinemSchlummernicht denAusdruckderNatur. Indessenglaubteman 1817, dassdie Bedeutsamkeiteines Gemäldesnicht höher ge-
Steigert werden kann.1mLuxembourgist auchGucrin'shl. Genovefa,die PatroninVonPans- SeinletztesGemäldestelltimDoppellichtedesMon-
des und derFeuersbrunstdenPyrrhusin demAugenblickedar,wie er den altenPriamzu denFiissendesAltarsimAngesichtedßl"Heßllbaund ihrer Töchter ermordet,währendrückwärtsHe-


