
Kiesling , Leopold.

dein Kaiser bereits eingeleitet hatte, ward von demselben auf
"CenovefsgewichtvqllcnpersönlichenVortrag genehmigt. Kieslingbekam nämlich den gewünschten Auftrag, auf Rechnung des k. k.
Hofes, die Gruppe: Mars, Venus und Amor in carariscliem Marmor
auszufertigeii. Die Bearbeitung dieser Gruppe, die nachher bei ihrer
Vollendung (1810) das am 11. März erfolgte, für Frankreich und
"Oesterreich leich erfreuliche Erei niss in den Au eii des römischenPublikumszäideinKunstwerkeeines;prophetischenäeisteserhob,war
nun das Hanptgeschiift der drei letzten Jahre seines Aufenthaltes
in Piom. lnzivischcn wurde er doch, so wie die vorhergehenden
Jahre, bei anderen Hauptarbeiten manchmal genöthiget, ihr einen
Stillstand ziizugestehen. S0 verfertigtc er während dieser Zeit das
colossaleBrustbildeines vorneliinenReisendenaus Jassy, Georg
Bogdan, wofur ilin derselbehtiniglich beschenkte. Um eben diese
Zeit schluvnerausLiebezu seinemKaiserdielockcndstenAntrage,
äiesäeinGxluäkleäenslanglrligigfsichertläakittpn,nachJFSSYÄParis,

on on. un se st naci rasi ien stan ia t aus, unc na m nursolcheEhrenbezengungenan,diedenPatriotismuskeineswfegsherabwiirdigen, z. B. die Ernennun zum Mit lied der von Na io eon

velrordnetenComuiissioninBeträffderijäentlichenAusstiellung
sc liner Kuiistiverlte u. s. w.

1m Jahre 1810 kehrte der treiTliche Künstler endlich nach VVien
zurück, und brachte ausser der genannten sieben Schuh hohen
Gruppe aus einem Marmurstiick, nebst der Kenntniss der italieni-
schen Sprache, dem erworbenen Ideenreichthuin für die Kunst, und
der ausgezeichnetenAchlungaller,dieihnkannten, einejungeRöme-
rin als seine Gattin mit, und noch an Ilunstwverken ein colossales
marinornes Brustbild des Erzhcrzogs Karl; drei bereits bekannte
Antikenküpfe; einen schönen Jüngling mit der hnchzeitlichen Fackel
in der Bund; den Genius der Kiinste, der die Natur in ihren
Schöpfungenentschlciert,undeinebestimmteAnzeigederaufgefunde-nen Stellen, wo inländischer Marmor von allen Gattungen und Far-

bendmitlnichtsghrgsosstzxmAufwandesilngiiiossepxitiichcngebrochenwer en sann. etzt vvui-ce er zum s. i. ufbi t iauer ernannt.
Dass Iiiesling, bCSiJIltlCYSin Hinsichtder grosscn Gruppe, Alles

geleistet habe, was der Monarch und die Kunst zu fordern berech-
tiget sind, verhündigtenschondie iniimlliclienLubspriicheder
ersten römischen Kunstrichter und die ehrenvolle Cxfitili in dem
Werke: Meinorie encyclop. Romane sulle belle arti etc. Tom. III.

(HormayfsAPClliV-1811No.4-) ZuseinenvorziigliclistenIn Wien ausgeführtenWerkengehören(ausserzahlreichenEben-
bilderiivonMännern,Frauen,Kindern,injederMaterie)dasGrab-
mal seinesWohlthäters,desGrafenPhilippCobenzl,mit Basrelieis-
Werzierungenund Inschriften,das Grabmaldes GrafenLudwigCobeuzl,beideüberachtSchuhIIöheund vierSchuhBreite;eineBustederFürstinKinsky,lebensgross;die BüstedesKaisers,über-
lebensgross,der StadtBriinnverehrt; die Büstendes Kaisersund
ClesErzherzogsJohannimJohanneumzu Grätz,vonMetall;eine
gleicheBustedesMonarchenvonMetall,iiberlebensgross,imstan-dlsche"saale7'"Klagenfurt;eine lcbensgrosseBüstedesE. H. Karlim StifteSt. Florian; das Denkmalder BaroninvoneArnstcin;dasDenkmaldesFrhrn.vonDalberg;diedreiGrazienausweichemMetall,in undPsyche,einzelneFigurenvonGyps,iniBesitzderGrafinSurentheinzuBatzen; dasGrabesdenlunal,welches[Iofrath
von Hammersich in demromantischenWeilling setzen lässt. Ein
meisterhagtesWerkistdascolossaleMarmorBrustbilddesKaisers,wel-chcsderPurstSinzendorfzuErnstbrnnnsetzenliess.DieBiistemisstinitdemSockel22Fuss,undistvonvollkommenerAehnlichkeit(Archiv


