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beiten an den Clavieren, und fand sich ganz glücklich, wenn eriii den Nebenstunclen bei dem Elfenbeinschneider von Lücke Un-terricht im Zeichnenund Modellirenerhielt. Diesergab ihmßabernur kleine Modelle von holländischen Bauern und Scheerenschlei-fern zum Vorbilde, woran Trippel bald Ueberdrussfand, so dasser die ihmgeboteneGelegenheit,nachCopenhagenzu kommen,benutzte.HiernahmsichProfessorWiedeweltdeslernbegierigenSchvveizerSall, und schon seine ersten Arbeiten, welche in Mo-dellen nach der Natur und nach antikenBildvrerkenbestanden,fandenBeifall.AlleinderArmebliebohneUnterstützung,undmusste bei Bildhauernum Taglohn arbeiten. Drei Jahre erduldeteer diese drückende Lage, bis er, seines mechanischenLebens
überdrüssig, Copenhagen verliess,um in Potsdam seinHeil zu ver-suchen.DaliessFriedrichII. 1765einenprunkvollenPalastbauen,und vieleIiünstler fandenBeschältigtmg.AlleinTrippelsah bald
ein, dass er hier ebenfalls nur. als mechanischerArbeiter bestehenkönne, und er kehrtenachvierMonatenwiedernachCopenha-genzurück,woihnderBildhauerStanleyaufnahm.Dieserver-traute ihm bessereArbeiten an, und gestatteteauch nebenbei denBesuchder Akademie.Trippel benutzteseineZeit gewissenhaft,so dass er 1707 drei Preise gewann. Für ein Basrelief, welchesdie Salbung David's zum Könige vorstellt, erhielt er die kleine
goldene Medaille, und im folgenden Jahre wurde ihm der erstePreis zu Theil, mit einemBasrelief,welchesJoseph vorstellt, wieer sich den Brüdern zu erkennen gibt. In StanleyisAtelier fer-
tigte er ein Modell zum Grabmaleder KöniginLouise, welchesmit allegorischenFiguren und mit zweiReliefs eziert War.AuchnocheinigeandereFigurenhinterliesser in Iäopenhagen,wel-che aber im Modelle blieben.

Im Jahre 1771begab sich der Künstler nach Paris, wo er vielealte und neue plastischeKunstwerkezum Studiumvorfand. al-lein er konnte sich nur durch kleineArbeiten einen küinxnerlichenUnterhaltsichern.Darunterist ein24" hoherBacchusin Mart-mor, welchen er an Gideon Burkardt in Basel verkaufte. AuchzweikleinePortraitfigurenführteer in Parisaus, jene desGra-fen von Lüwenthalund seinerTochter, letztere als Amazonemit:dem liranze. EinigekleineBildwerkein Gypsund Thon schichteer an Herrn von Mechelin Basel,welcherauf das weitereSchick-sal diesesKünstlersgrossenEinflusshatte. AufVeranlassungMechePswurdeTrippePsallegorischeDarstellungzumltnhmederSchweizin Gypsabgüsscnverbreitet, und der Erlös dem Künstler
gesichert. Er stellte den sitzenden Herkules dar, und bildete ambchildedesselbendenSchweizerbuntlab. UntenliegtdermitLor-beerbeliränzteHelm, auf welchemWinkelriedin der SempacherSchlacht in Basrelief dargestellt ist. Für Lavatier modellirte ereinen Christuskopfüber Lebcnsgrössc,welcherihm ebenfallseineSummeeintrug,undsomitwar1776seineReisenachRomge-sichert.Er kamimOktoberclaselbstan, und gingmitgroßemEiferan dasStudiumder altenund neuernVVerkederPlastik,mussteaberwievor und che durchkleineArbeitenfürseinenUn-terhaltsorgen. SeinerstesWerk wareine2' hoheBacchantininMarmor.Dannfertite er einensitzendenApollomit derFlöte,undeineschlafendegianavonAmorüberrascht.ImJahre1773berief ihn Burkartltnach Basel, um einigeArbeitenzu überneh-men, die aber in vier Monatenfertigwaren. NachRomzurück-gekehrt, fehltees ihm lan e an Aufträgen,woran auch seineschweizerischeDerbheitSchuädwar,undersahsichdaherwiederan seineFreundeangewiesen.ImJahre1780schickteer Abgüsse


