
TriPPel ' Alexander.

einesgrossenallegorischenBasreliefsauf denTeschnerFrieden
an die Höfe von Wien und Berlin, um eine Anstellung oder eine
Pension zu erzielen; allein er fand seine I-loilinixnggetiitischt,und
musste daher wiederzu kleinen Brodarbeiten seine Zuflucht neh-
men. Darunter ist eine Statuete des Milon, welcher den Baum-
Stammspaltenwill,wovonSalomonGessnereinenGypszibgusser-
hielt. Eine Gruppe mit Mars und Venus,und eine solche der
AgrippixiamitzweiIiindernverkaufteer an S.Landolt.Diele-
bensgrosseVestalinin MarmorerwarbderHofin Dresden.An-
dere Werke, welche bis 1786 vollendet wurden, sind: Hebe
mit der Nehtarschale, Ganymed, Venus und Amor, der Faun mit
dem Schlauche, Apollo mit der Lyra, Pallasund Mars, Pius Yl.
segncnd,unddieBüsteder Dlle.Schlözer.Hieraufarbeitete
TrippeleinModellzumDenlimaleJosephs11.,welchesmehrere
allegoriseheFigurenenthaltensollte,aberimEntwurfeblieb.Das
erstegrosseWerk, welcheser in Marmorausfuhrte,war das
Denkmal des GrafenTzernichew,welchesihn allgemeinbekannt
und berühmtmachte,obgleichdieSymbolikdesselbenunlslarund
heidnischist. Die sonderbaren allegorischenGestaltender Ilegio.
rungoderTraurigkeit,wieer siedachte,bevveinenamSargeden
Helden. Auf dem Basreliefentführt Saturn den Grafen, dieStadt
Moskau, derenGouverneurer war, will ihn zurückhalten, div
Abundantizi, die Justitia und die Constantia folgen nach, lYIvr-
kur und Charon harren am Lethe. DiesesWerk wurde allgemein
bewundert, und znan erkliirte den Künstler als den ersten dei-
damals in Rom lebenden Bildhauer.

Im Jahre 1787überschickte ihm die Akademie in Berlin da;
Ehrendiploin,da er ein iigilrenreichesModellzum Denltmale
FriedrichII. eingesandthatte. Er gab sichauchderHoifnunghin,
dass"ihn die preussischenMinister v. Heinitz und von Hßrlzberg
an Tassacrfs Stelle nach Berlin bringen werden, allein der alle
Schadowtrug den Siegdavon. Trippelblieb in Romund mode].
lirte da H89 die Büsten von Göthe und Herder, die damalsin
Rom waren. Diese Büsten führte der Künstler in Marmor aus,
Hierauf erhielt er von Zürich aus den Auftrag, das Nlonumexit
des Dichter Gessncr zu fertigen. Er wollte ihn Anfan s als Staats-
manndarstellen,wieervonLictorenumgebenamAitaredesVa-
terlandesopfert, und konntenur mit Mühebelehrtwerden,dass
es nicht dem Rathsherrn sondern dem Dichter gelte. Man for-
derteihnauf,denGegenstandausGessnei-"sWerkenselbstzuwäh-
len, und so verfiel er auf die Idylle Daphnisund Mycon, die
eigentlicheineSatyregegenallemarmorneDenkmälerenthält.
Man fand indessen die Ausführung des Werkes vortrefflich,und
bedauertenur, dass diesesDenkmalso lange imFreien der Wit-
terungausgesetztblieb. Ueberdiessfertigteer in seinerletzteren
Zeit auch mehrere Büsten. Im Jahre 1795wurde er zu Rom an
der Pyramidedes Cestiusbegraben.

Trippelhatte durchHungerund ArmutheineBahn gebro-
eben, auf welcher er als einer der VViederherstellerdes besseren
Qeschmackesin derSculpturbetrachtetwurde.Er hattedieKunst
1mErnsä-vgelicbt,undnachdemHöchstengetrachtet.Inseinen
büßten erken ist daher eine glücklicheNachahmungder Antike
Sichtbar, und dabei eine Vollendung der Arbeit, welche muster-
haftgenßnntwerdenkann.BeigediegenenKenntnissenin derAna-
tomieund der menschlichenProportiongelangenihmFiguren
von kräftig ausgesprochenemCharakterund würdiger Handlung
am bessteil. Doch ist die Zahl der naiven jugendlichen Gestalten


