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dem 51. September. dem Stiftungstage der Akademie, seine Amts-
zeit als Direktor derselbenabgelaufenwar, beschlossder Königdie Wrahleines neuen Direktors für die folgendendrei Jahre an-
stehen zu lassen, da man hoffte, der Künstler werde innerhalb
dieserZeit in dielleimathzurückkehren.Mittlerweilegingerden
Gang seiner ltiinstlerischcxlldiiitiglseit, und schuf in "unerschöpf-
licher Iiraft des Geistes noch eine bedeutende Anzahl von Wer-
ken. Im April 181.12modellirte er vier Basreliefs, welche das
Denkmal des hoehseligen Königs von Dänemark zieren sollten,
und unternahm die Arbeit unentgeltlich, nur aus Liebe zu die-
sem Fürsten. Sie stellen wichtigeMomenteaus dem Ilegenten-leben desselben dar: die Abschallung der Leibeigenschaft, das
Aufhliihendes Schulwesensund der Iiiinste, und die Gründungder Stande-Institution. Hierauf entwarf er einen Cyclus "von
Bildern aus dem Leben des Heilandes, die er nach
und nach zu modelliren gedachte. Auch ein bedeutendes Werk
in Marmor beschäftigteihn, wozu er schon in Copenhagenvom
Iiönige von Wiirtemberg den Auftrag erhalten hatte. Er liess
die Gruppe der Grazien ausführen, welche aber nicht als
Wiederholung der früheren zu betrazhten ist, indem der Künst-
ler in Rom dieselbe ganz umarbeitete. Sie wurden in dßser neuen
Auffassungallgemeinbewundert. Die Vollendungin Marmor er-
folgte indessen in Rom nicht, denn 'I'horwaldsen kehrte mit dem
TerspreclieiibaldigerRückkunftimOktober1842nach Copenhagenzurück, aber nicht ohne Vorsorgefür die VollendungbegonnenerArbeiten. wie wir unten bemerken. Später hatte das Emdener
Schiff vdie gute Holfnungu, welches Kunstwerke des Meisters an
Bord hatte, das Unglück an der liiiste von rWales zu stranden,wobei zwar die Kisten erettet wurden, aber die Kunstwerke durchdasSeewasserstarkgelgittenhatten.

Der lireis der ThätigkeitdiesesMeisters ist jetzt wieder in Co-
penhagen zu suchen. Ilier vollendete er im April 1815eine kleineStatue seines Enkels. Derlileine erscheintalsJägermit demHunde Spielend,und sollte später in Marmor ausgeführtwerden.
Auch ein neues Basrelief: die Weihnachtsfreude im Hirn-i
mel, erwarbsichin so hohemGradeden BeifalldesKönigs,dassdieser eine Ausführung in Marmor bestellte. Dieses Basreliel"istvon bedeutenderGrösse. Drei schwebendeEngel, der eine mitder Harfe, die beiden anderen ein Notenblatt haltend, nehmendie Mitteein, und einHaufenmusicirenderEngelumringtsie indenlieblichstenStellungen.EinSternenkranzumgibtdieganze
Gruppe. Im Jahre 1845 entschloss er sich ein Standbild MartinLuther's für die Frauenkirche in Copenhagenauszuführen, an
dessen Vollendung ihn der Tod hinderte. Zwei von den für dieNischenin der Facadedes SchlossesChristiansborgbestimmtenvier Statuen, die er schonfrüher in Copenhagenmodellirthatte,arbeiteteer um. Sie stellenHerkules und Aeskulap dar,der erstere in dem Momente dargestellt, als er die Heule mitder Rechtenergriffenund bereit steht, sie zu erheben, die Lö-wenhautüber die Linkegeworfenals Schild.Aesculapbetrach-
tet StQhendeinige Heilwurzclnxin der Hand. Eine dritte Statue
für diese Facade stellt die Nemesis dar, und die vierte Stelle
nimmt Mmerva ein, Den Herkules hatte der Künstler zuerstvollendet und darin ein Meisterwerk geliefert. Alle sollten inBronze gegossen werden, der Tod des Meisters unterbrach aberdie Vollendung. Dann übernahm Thorwaldsen auch die Aus-
führungeineslVIOnumentesdes verstorbenen Königs,welchesauf der Schlossinselbei Standerborgaufgestelltwurde.


