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sition,Zeichnung,Schönheit,Draperie,Beleuchtung- und theil-
"weise mit grosseiiiGeschicke beobachtet worden sind, fiihlt mandoch, dassein aus einerkalten ReflexionhervorgegangenesAg.

gregat aller dieser Eigenschaften von einem Kunstwerke nur das
caput mortuum hervorbringtkdass die eigentliclisteSeele einesKunstwerkesaber ein von demGegeristandebegeistertes,von Nzi.
turanschauungen genährtes Gefühl des Künstlers ist, wodurch erstalle jene Eigenschaften belebt werden niiissen, damit das Ganze
erwärmend und erquickeiid auf den Beschauer einwirken kann.

D065 dmkßn nicht alle Engländer, wie der berühmteKunst-richter _Dr.Waagen. Viele erkennen in den von ihm armmeisten
lgletadcltengrussenBilderndesAbendniahlsundderHeilungdesahmen in der National-Gallerie wahre Muster biblischer Vorstel-
lungen, und man sieht zahlreiche Bewunderer vor diesen Geiniil.
den, wasWaagen (1837)zu der Ueberzeugungführte, das; es mirdem Sinn für l-listorienmalereiauch bei der grossenMasse der so-
genannten gebildeten Stände in England noch nicht besonders be-stellt ist. AufWaagenmachtennämlichdie erwähntengrossenGemälde einen verletzenden Eindruck. Die allgemeinenund un-bedeutendenCharaktereder Köpfezeugen nach seiner Behaup-tung von einer beklageriswerthcnArmuthan Naturanschauungen,der Ausdruckist geziertoder lahm, dieBewegungtheatralischodernichts sagend,der Ton desFleischeszie elartigund kalt, die Far-bensindschwerundundurchsichtig,derGesamiiitcindruckbunt
und zerstreut. Dieser Massstab der Critik wird an viele Werke
des gefeierten West zu legen suyn, doch finden sich aber auchBildervon ihm, welchenselbstder strengeRichterGerechtigkeitwiderfahren lassen muss.- Darunter scheinen seine früheren YVcrke
zu gehören, in denen der Eindruck, welchen die Antike und dieklassischenErzeugnisseder italienischen Schule auf ihn machten,unverkennbar ist. In den bessten Werken des Meisters ist die
Composition deutlich, und der Ton klar und harmonisch. wennauchnievongrosserWärme.DerTadel,dassseineBilderhäufigkalt lassen, ist indessen nicht von neuem Datum, sondern wurde
schon früher, auch zu Lebzeiten des Künstlers vernommen. Dncliwussteman den Meisterauchwiederzu entschuldigen.Die phleg-matische Ruhe und die Mässigung des Ausdruckes in vielen seiner
Gemälde wurde als Ausfluss der Würde und des keuschen Sinnes
betrachtet, von welchen sich West weder im Leben, noch in sei-
nen Darstellungen trennte. Jedenfalls war dann das Gefühl für
die göttliche VViirde und Erhabenheit des WclterlÖ-"BPSZll nüch-
tern ; denn der Heiland auf dem Abendmahl und dem Bilde derLahmenist selbstfür einen stoischenQuäckerzu dürftig.

Westverheirathetesich 1764zu Londonmit Miss Shewil],einer Amerikanerin. Im folgenden'.lahre wurde er zu einem derVorsteherder liunstgesellschaftgewählt.WelchedreiJahre späterder k. Akademieeinverleibtwurde, anderen Einrichtunger gros-Ien Antheilhatte. UmdieseZeit würdigteihn auchder liünigbesonderer Aufmerksamkeit, da ihm dcr liiinstler durch den Erz-bischofvon Yorkvorgestelltwurde. Der dieserGelegenheitgabihm der König den Auftrag, das Bild des Rcgulus zu malen, daserste, welchesVVeatbei Eröffnungder k. Akademie1769zur Aus-
stellungbrachte. Seit dieserZeit war keineAusstellung,die nicht
irgend ein geriilimtesWerk seinesGeistes aufzuweisen hatte. Dochwar das Gemäldemit demAbschiededes liegulusnicht im Allge-meinen das erste Bild, welches er in London zur Schau brachte.
Atlssel"einem Bilde von Angelicaund Medoro (1764), und des


