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des Grossen in Babylon, nicht ohne Beziehungauf den
rosscn Triumphatorder neueren Geschichte. Die kurze Frist,

dieihingestattetwar,erlaubteihmnicht,sichaufeinesorg-
fältigeAusführungeinzulassen,jedochberechneteer dieWir-
kungderArbeitsoglücklich,dassdieselbe,alssievollendetim
Juni 1312in der bestimmtenHübe eingesetztwurde, die allge-
meineErwartungübertraf,und selbstdenjenigenzurßeifvlllitler-
unghinriss,der die einzelnenTheilcim StudiodesKünstlers
mitKopfschüttelnin der Nähebetrachtethatte. DieEile, mit
welcherdieseArbeitvollendetund abgeliefertwurde,hatte es dem
Künstlerunmöglichgemacht,sicheineNachbildungderselbenzu
verschaffen.BeimAbgiessenhatte man sich, so wie ein Stück
fertiggewordenwar,dersogenanntenverlernenFormenbedient,
durch welche nur ein einzigesExemplar verfcrtiget werden kann.
Schonwar man im Begriffdie Stückeeinzusetzen,als der Archi-
tekt und ProfessurP. Malling, Thorwaldsen'sFreund, bemerkte,
dass es dem Vaterlaudegewisserfreulichseynkönnte, einenGyps-
abgussdavonzu besitzen,"besondersweilderllittersaalimSchlosse
ChristiansburgeinschönesLoealdafür darbietenwürde. Diese
Bemerkungerregteaugenblicklichbei unsermKünstlerdenEnt-
schluss,dieganzeCoinpositioxizu wiederholen.Eiligwurdejetzt
ein Gyps-Calquegenommen,in welchemer einExemplarabgies-
sen liess, das späterals Modellbei der erstenAusführungin
Marmorgebrauchtwurde.ImDeceniber1812bestelltedieSchloss-
Commissionin Copenhagenein solchesExemplarin Gyps, wel-
ches aber nicht an Ort und Stelle kam, sondern eine Umarbei-
tungderganzenCornpositionin Marmor.'l.'hielesagt,dassGraf
Sommariva das erste Exemplar in Marmor bestellt habe, allein
dieser kunstliebende Graf kam nur durch eine veränderte Zcitlage
in den Besitz desselben. Den Triumphzug des Alexander führte
Thorwaldsen zuerst im Auftrage des Kaisers Napoleon zur Ver-

zierungeinesin Pariszu errichtendenMonumentsin Marmor
aus. Es sollten ihm vom Herrscher.Frankreichs 320,000Frs. be-
zahlt werden, und er hatte auch bereits die Hälfte der Summe
empfangen,alsder Wechseldes Glückesdie Bourbonszurück-
fiihrte. Diese Fürsten liessen das Werk nicht mehr vollenden.
verzichteten aber auf den Vorschuss. Vergebens machte jetzt der
Künstler Anfragenbei verschiedenenHöfen, ob einer derselben
gegenBezahlungder noch sehuldigen"SummediesesWerkbe-
auftragenwollte;endlichentschlosssichGrafSonnnarivafür die
Summevon 100,000Frs. diese grossartigeMarmorsculpturfür
sichbeendigenzu lassen.Iiunstrichterhabengar mancherleian
einzelnenFigurendes Triumphzugcszu tadelngewusst,wasbei
späterenReproduktionendesselbentheilweisein Rücksichtgenom-
men wurde. Der Held, welcherhier der Bühne entnommen ist,
erscheint später würdiger, die Pferde hinter dem Siegeswagen
wurdenstrengergezeichnet,und so überhauptdasganzeWerk
revidirt. Die Gruppe Schafe, womit der Triumphzug beginnt,
fand man aber gleichanfangs ungeeignet. Alles diesesfindet
manimExemplarederVillaSommarivaam Comersce,es erhielt
aber auf den Wunsch des Besitzers einige Erweiterungen nach
demnnigearbeitctcnExemplarein Gyps,und untenam Friese
fügteer dasBilddes Grafenhinzu, wieihn; ldiorwaldsenden
Einzug_A_lexandersin Babylonvorzeigt.DieUmarbeitungder
CUIHPUSIUUIPim Quirinalerfolgtewahr-undder früherenArbeitin
Ivlaruior in halber Ilühe, da die erste Behandlung seinen eige-
nen Forderungennicht entsprach, und er dem!VVerkedie höch-
ste Vollendunggeben wollte. Dieses dritte Exemplar war fiir


