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Korrespondenz - Nachrichten
aus Paris, Londsn, Kassel, Miuden uud Frankfurt

am Mayu.
Paris.

^)as christliche Trauerspiel, Polyeuct, ein Meisterwerk

de« großen Corneille, ist nach fünfzehn.Jahren wieder auf

die Bühne gebracht worden. Das Publikum war nicht

zahlreich, denn nur.die echten Kenner hakten fich cinge-

funden. Fontenelle betrachtete den Polyeuct als das beste

Werk feines Oheim«, Voltaire hingegen haßte den Mar,

tirer einer Religion, die er zu vernichten wünschte.
London.

Die diesjährige Gemahldeausstellung ist weit glän,

zender, als die vorjährige. Die Gemählde sind in

größerer Anzahl, und die Gegenstände mannichfalti,

gcr. Der Präsident der Akademie selbst hat, mit der

ihm eigenen Geschicklichkeit, ein Sujet au« dem Ana,

kreon bearbeitet, einen Liebesgott, der auf Rosen
schlaft. — E« ist schwer, von Hoppn er« Arbeiten die

besten nahmhaft zu machen. Psyche'e Rückkehr au«

der Hölle ist ein anziehendes Bild. Das Portrait der

Lady Mildmay mit ihrem Kinde und das eine«

jungen Frauenzimmer» mit einem Hunde sind

vortrefflich. - Lawrence hat einen herrlichen Kopf von

Lady Charlotte Campbell geliefert; aber die Skel,

lnng scheint nicht gelungen; c» flchr au«, als ob die Lady

sich an einen Pfeiler lehnen müste. Lord Thurlow in

Lebensgröße ist wohl Hoppner« vorzüglichste« Portrait.

Windham ist außerordentlich getroffen. — Auch Opie
hat einige gute Portraits aufgestellt, doch nicht auf diese

seine Kunst.beschrankt. Sein Besuch in der Hütte oder
die Bekleidung der Nackenden entzücket die An¬
schauer. H obm elia oder d a« Am ulet ist sehr interes¬

sant. Da« Kind Mose« auf Pharao'sKrone tre,
lend unterscheidet fich durch den kräftigen Styl de« Künst¬

ler«, und in seiner Juli er hat er gezeigt, welche Zart¬
heit er der weiblichen Form zu geben vermag.— North-
oote'« Portrait« bedürfen des Lobes nicht. Sein Bild
der Geier und die Schlange ist brav gemahlt. —

William Bcechy hat dieses Jahr weit vollendete¬

re Portrait« geliefert, als im vorigen. Ich rechne da¬

hin besonders ein Familiengemahlde von Mistriß Sym-
monds.—Shee hat den berühmten Pr edig er Kir-
wa n wacker gemahlt.— Von Füßcly hat man eine große
Komposition bewundert, deren Kraft und Wärme von klas¬

sischer Vollendung zeigt. — Ein historisches Gemählde von

Westall ist gut gedacht, aber wir kehren doch immer
wieder zu feinen Zeichnungen zurück.— Turner hat
mehrere schöne Landschaften aufgestellt ; de« Kenners Blick
verweilt am liebsten auf feinem Fest der Weinlese.—
Loutherbourg hat einen aus dem Englische»Zuschauer

entlehnten Gegenstand geistreich behandelt. — Franci»
Bourgeois hat mehrere Landschaften, seine« Nahmen«
würdig, geliefert. — Thompson ist ein junger Künstler,
der schnelle und große Fortschritte mache. Sein Prospe-
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