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dasdesDauphinszu malen;und da erhielter dasKreuzvomOrdender Ehrenlegion. Die Universitätzu Oxfordkreirte ihn zum Dok-tor derRechte,und mehrereauswärtigeAkademienwähltenihnzu ihrem Mitglied.
Ein bedeutendesMeisterwerk in seiner Art, und LavvrenceäbestesWerk ist sein PortraitGeorgIV. im CarltonPallast. Es

vereinigt alle Vollkommenheiten; die Aehnlichkeit setzt in Erstau-
nen und der Ausdruckdes Charakters ist mit strengertTrcuewie-
dergegeben.Manerzählt,derKönighabe, als er ihm seinBildzu malen auftrug, gesagt: "Paint ine as i am" (malt mich wie ich
bin). Lawrence entsprach der Axiforderung, nur soll die Zeich-
nung nicht genug studirt und die Theile nicht genugsarndurch-
dacht, dasjenige,was die Franzosenles dessousnennen, nicht ge-
nug angedeutet seyn; ein Fehler, den sich die englische Schule
im Allgemeinen zu Schulden kommen lässt, der seinen Grund in
der Nachlässigkeitder Ausführung hat, um einer zu ausschliessli-
chen Bemühung willen, den Ausdruck. der Idee hervßrlllhebch-
Der Beichthum und Glanz der Gewänder aber und die verschiede-nen Orden sind in aller ihrer Pracht "gegeben,und dabei alles,was dem Schimmer gleicht, durch die reine Harmonie der Tinten,und die geschmackvolleSorgfaltder Zusammenstellungvermieden.Höchstgelungenist auch dasBildnissdesHerzogsvunBeichstadt,welcheser in Wien malte, woselbster auch eine Sammlungvon
Portraitsder regierendenHäupterund der vorziiglichstenMinister"
zusammenbrachte.Er malte den Kaiser, den ErzherzogKarl, denFürstenMetternich,den FürstenSchwarzenherg,die Gemahlindes Erzherzogs Iiarl; Ein vorzüglichesfrüheres Gemälde ist das
des Schauspielers Iiemble, in der Rolle des Cato. Sein Bild des
jungen Lambton ist treElichgemalt. Von seinen Hauptwerkenin
England nennt Waagen und Passavantfolgende:

In der Sammlung der lsönigl.Akademieist das Bildniss des Wil-liam Lindlejz, ein überausschönesJugendwerlides Meisters. Im
Buckingham-Hanse (Waterloo-Hall) sind siimmtlicheBildnisse,welcheLavvreneefür den König gemalt,und für die vorzüglich-sten hält Passavant jenes von Pius VII. und des Staatsecretiirs Con-
salvi, ganzelebensgrosseFiguren mit reichemHintergrunde, Bil-
der von grosser Pracht der Farbe. Dann sieht man hier Franz 1..
Alexander I., den Fürsten Schwarzenberg neben seinem Pferde auf
dem Schlaehtfelde,den Herzog vonWellington in einfacherGrösse
dargestellt, das interessante Brustbild Cannings DieseBilcler schei-
nen Passavant die besten zu seyn; man sieht aber deren hier noch
viele andere, von: Bliicher, Plntow, Erzherzog Carl, König Yon
Preussen, Fürst Hardenberg, Graf Nesselrode, Fürst Metternich,
Graf Capodistrias, General Tschernieheff, Minister V01!Hum-
boldt etc. In der Grosvenor-Gallerie ist das schöne Bildniss der
TochterdesMarquisvonStaiford;in derSammlungdesLlerzogsVfmGraftonliönig GeorgIV. in Uniform,der Herzogvon Wel-
lmgttfnin grauemBOCiie,derMarquisLonclonderyundseineGe-
mahl"):ZweigrosseBilder;der jetztilebendeMarquis_L0!1d0n-deYYzu Pferde,und seineGemahlin,ßbßnfällsgPQSSe311d"; in
Queen-Gollege in Oxford das Bildniss des Prinz Regenten; zuChatsworthdasschöneIiniestüekGeorgIV; in derSammlungdesRobertPeelder Herzogvon Wellington,Canning,Huslusonund
das des Sir Robert selbst; im Stadordhuusedie Herzogin von Su-
therland mit dem blondgelocl-atenKinde, Lord Clanwilliam,von
höchst lebendigerAudassung, und in der Färbung eines der kräf-
tigstenBildei"desMeisters;in CastleHuwardder HerzogvonQe,


