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Henning,IiupfersteciilierädessenLebensverhältnissewirnichtken-
nen. Von seiner an ist:

The Canterbury pilgrimage, nach Stotliartl, in CollzfsWeise.
Henning,Adülph,Historienmaler,wurde_t80gzuBerlingeboren

unrLPd?er
schienlfrulieLustzurMalereihaltte,hiiiderSchuledes ro essors aci heran ebildet. Er verweitc ier von seinem15biszum23Jahre,undgtlallllgingernacheinemdfClmO!lHlll-'ßhellAufenthaltein Düsseldorfin BegleitungdesMalersMücke

ngßllIltzllien.GegendasEndedesJahres1835lwllfleHenningü er aris wiederins Vaterlandzuriicls und nun liess er sich inBerlin häuslich nieder.
i

Unter Waclfs Leitung malte er drei Bilder: das Kind mit dem
Schutzengel,den"AbschiedChristiVondenMarien,und_0cdipvon Antigenegefuhrt, alle tur den Iiunstverein in Berlin be-
stimmt. Das letztere schildert den Moment, wie die treue Tochter
Antigene,denblindenKönigundVaternachAthenführend,ei-nensteilenHohlweghinabsteigtundElotzlichdenVaterschutzeiidvomAbgrundzuriickliält.Das Ganzeist hoch poetisch,demSinneder Mythe geniässaufgefasstund im ernstenyedlenStyle seiner
Schuleaufgefasst. Die Gestaltensind edel, der blinde Iiönig, deneineschwere,unverschuldeteSchulddruckt.iiiikräftigstenhöherenMannesaltergehalten.Die_Gewar_iclersindsehrschon,die Faltenreichundmalerisch,mehrin ruhigenMassenvcrtheilt,als kleinund gebrochen. Dieses Bild ergreift durch die Hoheit des Gedan-kens und durch die Harmonieder Composition.In seinerDar-
stellungvonPhilemonund BaucisnachOvidrangderliiinstler1850 um den Preis, der die Mittel zur liuiistreise nach Italien
sicherte. Sibert erhielt ihn, aber auch Henning's'Bild ist trelflich
in der Gruplairiing,_und in Vertheilungund Anwendungder Far-
hen jenem sogar überlegen. Im Heiiningäclien Bilde ist mehr
Poesie.

Das letzte Bild vor seiner Abreise von Berlin, ebenfalls ein tretl-
liclies Gemälde, stellt eine Mutter mit zwei liinclern dar die vordemAltarebeten. DiesesWerk besitztderKönigvon,Preussen.In Rom malte Henning für den Berliner Kunstverein eiii nicht
wenigerbes rochenesBild, als seine Antigene. DieseskräftigeGemäldestelltAchillundTlietisvor,nachdemerstenQesangederälials).DasMägdleingingungernmn.dannen,lila-iss;es;Achi a er sitzt mit thränendemAuge ain eere zorni" (ie aiistballendüberseineWeichheit,ungewiss,waser,in Seltijßlllthateii-
durstigen Schmerzebeginnen soll, als die geliebte,ErscheinungderMutterdenKampfentscheidet.DieWorte: wasweinstdu,was betrübt die Seele? bewegen ihn, sei-nein Herzen Luft zu ma-
chen und seinen Unfall zu erzählen. Dieses Bild ist in gutemakademischenStyl gemalt,grossartigund correlit,voll weichen
lieiäesunslaartendLebgnslinStllgyölllfilxliltllliell.glNöiiiäcrgewäirrllgedtist ieses i in en er iner ac ric i eii 1 5 ro. 22 , unin demBerichtüberdieBerlinerIiunstausstellung1856S. 15-In Rom malteer'aucli das Gemäldemit den zwei Ordeusgeist-lllrben,welchedieGräfinDrhnaerwarb;unddenDavidalsHir-
tenllsnäbeniqindemAugenblickedargestellt,wieerinlßlcegeistc-rilänlg;nacl er arfe greift. Dazu kommen noch mehrere emßvß i-
der, meistens geistlichenInhalts; die Darstellung eines itillieni-
sehen Mädchens, das sich das Haar lDJCllt, und mehrere andere
Geiirebilder. Auch Bildnisse malt dieser Künstler, und die BilderdieserArtzeichiiexrsichdurclrmarlsigeundliraftviolleBehandlungnnus. Irii Colorite sind sciuc Bilder ebenfalls trctllicli.


