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einenTheil des leichten, sie nirgendumhüllendenGewandes,in-
dess der Unterarm sich auf das Haupt des Thicres lehnt. Der
Triumph des liiinstler ist der Reiz und die Anmuth der Gestalt,
igelßhßnach Schillerk Ausdruckschlank und leicht, wie aus dem
Nichts entsprungen, erscheint. Das Ganze ist auf allen Seiten
gleich amuuthiglund richtig in der Ausführung und auch durch
Nahfs Stichbehannt, der das Bildwerhauf vier Plattennach allen
Seiten gestochen.

Dieses Werk fiihrte Dannecher in dem ersten Dccenniuin unser!
Jahrhunderts aus und im Zweiten war es besonders die großartige
Idee. ein Christus-Ideal darzustellen, was den Künstler beschäftigte.
Der Führer bei Lösung seiner Aufgabe war allein sein Gemiith
und, durchdrungenvoii der Grösse seines Gegenstandes, arbeitete
er mit immergleichemEnthusiasmus,mit angestrengterReflexion,
und uncrmiidetem Fleisse. Der jugendlich-männliche Christus, wie
er lehret und zu den Siindigen spricht: "durch mich eht der WegzumVater!"warderinihmherrschendeGedanke.äliesesWerk
vieler Jahre sah 1818 zu Stuttgart die Kaiserin von Russland im
Modelle, und, von der Erhabenheit der Idee ergriffen, beschloss
sie sogleichden Ankauf desselben. Danneclserfiihrte nun die acht
Fuss hohe Statue des Hcilandes in Marmor aus und 1824 ging
das Meisterwerk nach der neuen Kirche in Moskau ab. Ainsler
hat es gestochen.

Dieses Christus-Ideal beschäftigteden Iiiinstler fortwährend und
daher machte er sich bald nach Absendung der Statue an die Dar-
stellung einer zweiten, die eine deutscheFürstin dem Vaterlande
bewahrte. Es ist dieses die Fürstin von Tliurn- und Taxis, geg
borne Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, die diese Statue als
Monument ihres verstorbenen Gemahls in der Klosterkirche zu Ne-
Tesheiui in Schwaben aufstellen liess. Dannecker vollendete sie
1831 in Marmor, nachdem er eine langwierige Krankheit überwun-
den hatte, die eine Zeitlang alle Ilolinung zu vernichten schien, dass
der liiinstler sein Lieblingswerlrzu Stande bringen werde. Der Kör-
per dieses neuen Bildes ist noch kräftiger gehalten, als im ersteren;
der Kopf verbindet mit der Zartheit, die in den Ziigen des älteren
Christusbildcsruht, mehr Energie und den Ausdruck geistiger Gräs-
"Fi dilSLeidende, was in jenem hervorstach, ist hier noch mehr in
die erhabene Ruhe, in den göttlichen Gleichmuthiibergellossen,in
Welchem der Heiland Lust und Leid der Menschheit theilt und
die bewegten,leidenschaftlichen,iiberfrohenoderniedergebeugten
Herzen zu seinemFrieden empor zieht.

Das Modell dieser zweiten Christusstatue schenkte der Künstler

135d-der Hospitalltirchezu Stuttgart.
Ein friiheres Werk Danneclseßs ist die Statue der Psyche, welche

91'1821fiir den englischenGeneralMurray austiihrte. Der König
Sah diese zarte Gestalt und sie erregte in ihm das Verlangen, eben-
falls eine solche zu besitzen. Der Künstler unternahm diese Arbeit
mit desto grösserer Freude, da er die Figur als Gegenbildzu ei-
nemSeinervorziiglichstenVVerke,demAmorim Residenzschlosse

stetigen,gedachthatte.Letzterer,derzwischenIinabeund
weläählngInnestehende(fiiitterliebling,erscheintwunderzai-tund
wiei, unddersinnigeliunstlerhatsichebensosehr derIdee,
demgatlefAustuhrungbewährt.Derverstorbenetioiugschriebeister die Stellung vor und verlangte ausdrucklich einen
erschlalftenBogen
llcalßäsygiche,einbisinsEinzelnstegetreuesBildereinerWeiblich-
'_hZ oßlfflhderSteinzumgeistigenHauchgewordenzuseyn

Sl- emt- ist im k. Lustschlosse Rosenstein.


