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öffnet. Fem aber schimmern grünlich die öden römi
schen Gefilde, und steigen wolkenumhüllt und schnecdurchblickt die Gebirgsamphitheatcr in jene Fernen
empor, welche einzig an Großheit und Reiz Roms
erinnerungsvolle Gefilde umgeben.
Nahe bei der ehrwürdigen Basilica steht eine
kleine Kapelle, welche eine heilige Ueberlieferung an
der Statte erbaut sein laßt, wo die Fürsten der Apo
stel, Petrus und Paulus, sich getrennt haben sollen;
der Erste, um zum Martyrertode, der Zweite, um ins
Gefängniß abgeführt zu werden. In einer .klei
nen Nische über der Thüre zeigt ein einfaches
altes Bildwerk beide Martyrer, die sich zum letz
ten Male auf ihrem Todes - und Leidenswege um-

Unsers Thorwatdsen's Jason, seine erste Statue
und die jüngste der Antiken, war nun aus der Form,
ja, war schon in Marmor durch den reichen Hollän
der, oder, wie mir Andre gesagt, Schottlandcr Hope
bestellt, und also ihre Unsterblichkeit im Reiche der
Erscheinungen gesichert. Unser Aller Freude hierüber
war so groß, daß ich beschloß, sie in einem klei
nen Feste auszulasten, wie solche in Rom, wo
Lorber, Oelbaum und Myrte zu jedes Verdienstes
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Krone immer grünen, wo die Goldfrucht der Un
sterblichkeit blühend reift und die Frühlingshora ihr
Blütenhorn um uns ausschüttet, so leicht gegeben
sind. Die Künstler unsers Kreises und unsre theuern
Humboldts waren gegenwärtig sowie der liebens
würdige kunst- und wissenschaftliebendc Erbprinz von
Mecklenburg, der Bruder der hohen Louise, Königin
von Preußen.
Du, meine Jda, Du holdeste Hora meines Le
bens, warst zugleich die waltende Grazi? des Festes.
Schon fühltest Du tief, was in Thorwaldscn auf
blühte, und im Gefühl hoher Weihe der Zukunft
reichtest Du ihm im pantomimischen Tanze den ersten
Kranz. Nie vergeß ich den Ausdruck, mit welchein
der edle junge Mann dies Pfand empfing, das erste,
welches ihm im Namen der glanzenden Zukunft, die
von nun an sich vor ihm öffnete, mit holder kindli
cher Unschuld durch Dich gereicht ward.
Du machtest Deine Sachen so gut, daß Du dem
Schüchternen den vollen Kranz, den er nie empfan
gen hatte, aufdrücktest, indem Du mit leichter Wen
dung an ihm vorbeischwebtest. Seine Freude war von
süßer Bangigkeit umfangen. „Ö", rief er tief be
wegt, „den tynger paa min lsse ! " (Er lastet auf
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meiner Scheitel.) *) Es war ein heiliges Fest.
Dieses aus tiefer Verborgenheit so stralend aufge
hende Gestirn ward mit allgemeiner, bewundernder
Liebe begrüßt, und ein Einklang der reinsten Freude
verband die Gesellschaft, welche aus den verschieden
sten Nationen zusammengeflossen war. Man trennte
sich ziemlich spat, und als wir Alle im tiefsten Schlafe
waren, hörte unsre treue Marie es an der Thüre un
srer einsamen Wohnung anklopfen und zwar ziemlich
lebhaft. Es war Thorwaldsen. Er hatte seinen Kranz
vergessen und war mit holdseliger, kindlicher Eile aus
dem Bette aufgesprungen und den Pincius hinange
stiegen, um sich ihn zu holen. **)
Du glückliches Kind! früh lächelte Dir die Gra
zie, früh empfandest Du die Kunst, und früh ward
Dir gegeben, in Geberde und Ton hold wiederzuge
ben, was Du früh empfingst, die Krone der Anmuth.
*) Wie mich diese Worte bewegten. Thorwaldsen aber
hatte noch nie Göthe's „Tasso" gelesen.
,
**) Als ich mit ihm bei unserm fröhlichen Beisammenlcbcn in Kopenhagen (1819 — 20) unser Römerleben durch
ging und ihm diese halbvergessenc Anekdote erzählte, rief er
lebhaft aus: „La, aber das war auch der schönste Kranz;
nichts hat mich nachher so gefreut."

