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;auf dem Platze Prato della Valle zu Padua; die Marmorbüste Kaiser Franz I. in
iWien; die Statue der Polyhymnia; die Bildsäule Pius VI. in der Peterskirche zu
Rom; die Porträtstatue der GemahlinLucian Bonapartds mit der Lyra im Arm, eine
grosse schön bekleidete Marmorstatue; ein kolossaler Hektor; ein Ajax; die Terpsi-
chore, eine sehr edle Gewandstatue, eine sitzendePolyhymnia, Johannes, der Täufer,
und ein Cupido (ehemals im Besitz des Grafen Sommariva); drei Tänzerinnen; die
Statuen der Frömmigkeit und Sanftmuth, früher für das Grabmal Clemens XIV. be-
stimmt, aber später durch andere ersetzt; eine schlafende weibliche Figur in der

Stellung des Hermaphrodit, mit bewundernswürdigerWeichheit und Nat-urwahrheit
ausgeführt (imBesitz des MarquisvonLandsdowne);eine büssendelMIagdalena,auf
dem Felsbette liegend, und Endymion in schlafender Stellung (imBesitz des Herzogs
von Devonshire in Chatsworth) , ein Werk von der grössten WVeicheund von äusserster
VollendungdesMarmors, beide 1822, kurz vor demEnde desKünstlersausgeführt.-Endlich ein Pferd, welchesbestimmtwar, Napoleon'sStatue zu tragen. Ueberdies
eine Anzahl von Büsten, worunter wir namentlichdas Porträt Napoleon's, sehr le-

bendig und von grösster Vollendung, das als Original zu der Statue dieses Kaisers
diente (das Gypsmodelldavonim Museumder bildendenKünstezu Stuttgart) und
Canovafseigene überlebensgrosseBüste zählen (beideim Besitz des Herzogs von
Devonshirein Chatsworth); Basreliefsmit Darstellungennach griechischenDichtern
und verschiedeneGrabdenkmale, unter denen besondersgenannt werden dürften;
die Grabmälerdes KupferstechersVolpato (in derApostelkirchezu Rom); desDich-

ters Alfieri (in der Kirche Sta. Croce zu Florenz) mit der vielfach bewunderten ko-
lossalen Marmorstatue der trauernden Italiar; der Gräfin von Santa Cruz; des Grafen
Souza; des Dom. Manzoni, zu Forli; des Senators Faliero, Canovzfs erstem Mäcen;
des Prinzen" Friedrich von Oranien; des Grafen Ottavio Trento zu Vicenza; des Franc.
Pesaro; des Admirals Nelson; der letzten Stuarts in der Peterskirche zu Rom u. s.w.

"Im Ganzenhat CanovadreiundfünfzigMarmorstatuen, zwölfGruppen, vierzehn
Sarkophage, acht grosseGrabmonument-e,neunkolossaleFiguren, vierundfünfzig
Büsten,sechsundzwanzigBasreliefs,zusammenhundertsechsundsiebenzigWerkever-
fertigt, zweiundzwanzigGemäldeund eineunzähligeMengeZeichnungen,Studien,
Modelleu. s.w. nicht gerechnet. SeineBilder, meist in oderein wenigunter Lebens-
grösse,sindleichthingemalt,sowohlin denFleischparthienals imFarbentonüberhaupt,
reizend und wahr und zeugen von einem tiefergehenden Studiumder venetianischen
Meister. Sie stellen meistens Venus und Amor, die Grazien, antike Helden u.s.w. dar.

Canova's eminentes Talent überwand die Schwierigkeiten der Technik, der Hand
.und des Meisels, mit einer erstaunlichen Leichtigkeit und wusste seine Gedanken in
einer neuen und originellenAuifassungsweisemit grösster Lebendigkeitin der Com-
position und meisterhafter Sicherheit in der Form und in der Behandlung aus dem
Marmor zu schlagen. Mag seine etwas sentimentale Natur auch seinen Gestalten
hin undwiedereinegewisseweichlicheEmpündsamkeiteingehauchthaben, und ein
Theil der ihm S0allgemeinzu Theil gewordenengrossenBewunderungdemUm-
stande zugeschriebenwerden, dass er gerade darindenherrschendensentimentalen
Zug der Zeit traf; mag er auch in seinem Streben nach Anmuth, Grazie und Zier-
lichkeitder Formen, die insbesonderedenmeistenseinerweiblichenundjugendlichen
Gestalten nicht abzusprechen ist, sich, um _zugefallen, zuweilenzu direkt an die
Sinne gewandt haben und dadurchin eine Weichlichkeitund Alfektationgerathen
sein, die oft geradezu widerlichwird und dem Gedankeneine ganz falsche Richtung
gibt: Illßg 81'Selbsthie lllldda, Woer aus eigenemAntrieboderdurchBestellungen
veranlasst, die ihm eigenthiimliche Sphäre heiterer sinnlicher Schönheit überschritt
und Kraft und Grossartigkeitzu erreichenstrebte , nicht selten in Uebertreibungder
MotiveundFormengefallen, auch von demVorwurfeiner mehrmalerischenalsplasti-
schen Anordnungin der Compositionnicht frei zu sprechen sein; ja mag die hohe
Vollendung seiner Behandlung Sogar manchmal dadurch, dass er dem Marmor eine
mitdemdarzustellendenStoffeimWiderspruchstehendePoliturgab, störendwirken,
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