
26 Abiell Abildgaard.

Abbildung s. ebenda. Allein die Entzifferung übte. Er suchte sich nach Rafael und den An-
dcr kufischen Schriftbänder ist nach Mortillards tiken, dann auch nach Michelangelo und Tizian
eigenem Geständniss ganz unsicher und zum zu bilden; in seiner Zeichnung und Farbe sind
Theil entschieden falsch. Jener Name ist aller- die Einflüsse dieser Meister kennbar. 1777 kehrte

dings daran zu lesen; allein das vbenaist ganz er nach dem Vaterlande zurück, wurde bald
unsicher, anstatt des Genitivs Abi muss im No- Mitglied und 1786 Professor der Akademie.
ininativAbu gesetztwerden,und derNamelau- Schonin Romhatte er einenverwundetenPhi-
tet in Wirklichkeit: Abu lliogaz (Modschaz)loktet vollendet (jetzt in der Galerie Christians-
Ibn el Hakam. Man giebt das Kästchen für einen borg); für seine Aufnahme in die Akademie
Behälter von wohlrieclienden Sachen aus; allein malte er 1778 die dänischen Frauen, ihrem Kü-
das Wort, worauf sich diese Meinung stützt, nig Sven Tveskäg ihr Geschmeide anbietend, um
bedeutet Kostbarkeiten im Allgemeinen. Die ihn aus der Gefangenschaft zu erlösen. Sein
Deutung der Inschrift, nach welcher Ibn el Ha- Hauptwerk waren die nun folgenden, 1791voll-
kam die Inschriften und Arabesken gezeichnet endeten, historisch allegorischen Bilder in einem
hätte, ist überdies völlig unzuverlässig. Die Saal auf Christiansborg, ndie GeschichteEuro-
Verfertigung des Kästchens setzt Mortillaro in pa'sa,die indessenschon 1794mit dem Schlosse
die Zeit der Normannischen Herrschaft wegen selbst verbrannten. Die Darstellungen, der Na-
der Form der kufischen Inschriften, des Stils turzustandEui-opasin der Urzeit, Roms Gewalt,
der mit vierfüssigen Thieren und Vögeln gezier- das Zeitalter der Hierarchie, endlich die Zeit der
ten Arabesken und des Mangels aller Formeln Erfindungen und Entdeckungen, jcdesmal die
aus dem Koran. personificirte Europa mit Attributen, waren in
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Dietrichson. Stadt als Illustrationen zum Werke des Dich-

Nicolai Abraham Abildgaard, Haupt- ters sind. Auch hat man zwei Bilder nach Apu-
meister der neuern dänischen Malerschule,Sohn lejus"goldenem Esel, seine letzten Werke. Von
desSörenA., geb.inKopenhagen1744,machte seinenübrigenBildernerwähnenwirnochOs-
seine ersten Studien auf der Kopenhagener Aka- sian zur Harfe singend (s. Stiche N0. 2), Sokra-
demieunter MandelbergsAnleitung. 1767er- tes und seinGenius (s. SticheN0. 1), der dem
hielter diegrosseMedailleundgingbaldnach- Neid den Mundschliesst,die FindungMosis,
her nach Italien, wo er sich von 1772-1777, lebendigin derAuffassung,imKoloritleichtund
besonders in Rom, aufhielt. Hier traf er mit klar, und Hamletbei derKönigin vonSchottland,
dem Bildhauer Sergel und mit Füssly zusammen, nachSaxds Chronik (s.SticheN0. 11).Vier seiner
welch Letzterer grossen Einfluss auf ihn aus- Bilder befanden sich noch 1822auf Sanderuin-


