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Kesselsdorf, d. 15. December 1745.
Die linke Seite zeigte eine Borussia, gestützt auf dem preußischen

Adlerschilde, das Haupt bedeckt mit dem von Eichenlaub be¬

kränzten Helm, in ihrer Rechten die Statuette einer Victoria
haltend.

Unterm 8 . August 1798 bat der Künstler in einem

Schreiben an den Minister um die Erlaubniß, seine Entwürfe
dem König vorzeigen zu dürfen.

Wir lassen nun die eigenhändigen Aufzeichnungen
Schadow's folgen.

„Gestern (19. August 1798) nach 12 Uhr kamen

Sr. Majestät der König nach Charlottenburg, um die beiden

Esquissen zu sehen, welche zum Denkmal des Fürsten Leopold
angefertigt sind; ich wurde sogleich gerufen, und als ich in
das Ziinmer trat, wo ich sie aufgestellt hatte, stand der Erb¬
prinz von Mccklenburg-Strelitz und hielt die eine Esquisse in
die Höhe; neben der andern, die auf dem Postamente stand,
der König, besah beide eine Zeitlang und sagte, indem Er auf
die deutete, welche den Arm mit dem Commandostabe gebogen

am Leibe zurückzieht: Diese gefällt mir am besten, und die,
glaub' ich, müßte man beibehalten; das Costüm ist besser als
in der andern, aber ich würde den ausgestreckten Arm von
jener nehmen, das paßt sich besser für den Herrn. (Indem
Er sich zu mir wendete) Sagen Sie 'mal Ihre Meinung, welche

ziehen Sie vor?
ich: Diese Idee Ihrer Majestät stimmt ganz mit der

meinigcn überein; ich glaube, daß der ausgestreckte Arm sich

besser zum Charakter dieses Helden passen wird; übrigens ziehe

auch ich diese Skizze vor.
Der König: Die Wendung des Kopfes muß bleiben,

und der Ausdruck im Gesicht scheint mir auch recht gut. Es
wird ein originelles Stück, aber es war so ein origineller Mensch.

Hierauf las der König die Inschrift auf der Vorderseite,
und ich machte Ihm bemerkbar, daß man die hier stehenden

Worte: im ersten Jahre seines Reichs, in: seiner Regierung
umgeändert hätte.

Der König: Bagatelle!
Der König ging herum und las die hintere Inschrift

ganz durch.
„Das ist sehr gut gesagt." Beide besahen nun das

Basrelief, wo die Victoria auf den Schild schreibt. Der
Erbprinz las „Kesielsdorf den — den —" und konnte es

nicht gut lesen, weil es undeutlich und in Wachs nachlässig
eingezeichnet war.

Der König: Kesielsdorf den 15. December 1745, so

soll es heißen. Sie wollten diesmal nicht solche Basreliefs
machen wie bei Zieten?

ich: Uin militairische Scenen abzubilden, ist der Raum
zu klein.

Der König: Ja, das wohl, aber die an Zieten sind
hübsch, sind meisterhaft gearbeitet.

ich: Zum Beispiel die Schlacht von Torgau, wo Zieten
beinah' ganz allein dasteht.

Der König: Nun, das schadet nicht.
ich: Wenn Ihre Majestät befehlen, so kann ich ähnliche

anbringen.
Der König: Nein, die sind gut, das mag so bleiben.
Der Erbprinz: Wo soll das Monument aufgestellt werden?
Der König: Das werd' ich noch sagen.

ich: Nach einer Ordre, die da ist, befahlen Ew. Majestät,
daß es auf den Wilhelmsplatz stehen soll.

Der König: Das weiß ich — aber nein — mir fällt
ein, beschlossen habe ich cs noch nicht. Daß man es im Lust¬

garten, auf der Ecke zwischen dein Dom und dem Schlosse
aufstellen soll, wo die neue Straße sich hcrumbiegt, das scheint

mir ein guter Platz.
ich: Der Platz ist recht schön.

Der König: Ja, und durch die neuen Geschichten (?)
wird er emballirt werden, und da tvürde das mit aufputzen.

Ich wünsche viel Glück zur Allsführung.
Hierauf verließ der König das Zimmer. Der Erbprinz

besah genau das andere Basrelief, welches die Borussia vor¬
stellt, und sagte: Das ist wie man ans alten Denkmälern die
Roma vorgestellt sieht. Ich sagte ihm: das wäre wahr, aber
durch dcil prelißischen Adler auf dem Schilde glaubte ich hin¬
länglich die Borussia anzlideutcn, lind Preußen wäre so mili¬
tärisch, das man wohl ein ähnliches Bild tvie für die Roma
anwenden könnte.

Nachdem lvir noch voir einigeil gleichgültigen Dingeil ge¬

sprochen hatten, rief inich die Königin, die in einem Neben¬
zimmer saß und sich frisiren ließ. Als ich eintrat, sagte sie:

Sie iverdcn nun wohl bald anfailgen zu — (hier machte sic

mit beiden Händen die Beivegiing des Mcißelus).
ich: Ihre Majestät, ich werde nun nicht mehr säumen.
Königin: Wie lange wird's dauern? Ein kleines halbes

Jahrhundert?
ich: Ohngcfähr zwei Jahre.
Königin: Wissen Sie tvohl, daß man nun daran denken

muß, das Monument voll Friedrich II. zu machen; wie wäre
cs, ivcnn man das Koniödicnhans wegschmisse und es dahin stellte?

ich: Auch die beiden Kirchen müßten dann weg, denn
sonst wird das Monument, es mag noch so groß sein, immer
zu klein scheinen, und der Platz ivärc doch nicht schön.

Königin: Wo soll man cs aber hinbringen?
ich: Auch in den Lustgarten.
Königin: Das werden die Herren Exerciermeister nicht

gern tvollen.
ich: Die werden ihre Manöver darnach einrichten.
Königin: Warum haben Sie au dem Postamente da

die allegorischeil Figuren angebracht?
ich: Weil es Gegenstände sind, die mir Gelegenheit gaben,

im antiken Geschmack zu arbeiten und das griechische Kostüm
anzuwenden, denn wider das preußische in der Sclilptur schreit

doch Mancher, und besonders Dichter und Künstler.
Königin: Ich begreife nicht, wie es noch Menschen giebt,

die darüber schreien. Wenn mein Manil griechischeil oder
römischen Generalen Statuen setzen wollte, dann ja; er will
aber preußische, und lvenn man cs so macht, wie tvolltc man
das unterscheiden?

ich: Für mein Theil bin ich Ihrer Majestät Meinung, so

wie auch der größte Theil des Publikum.
Königin: Wollen Sie Ihre Arbeit hier lassen?

ich: Ich bin gesonnen, sie mitzunehmen, und deshalb
habe ich einen Wagen.

Königin: Geniren Sie sich nicht, Sie können sie gleich

nehmen". .....
Zwei Jahre später befand sich das Modell, nach welchem

inzwischen die Ausführung der Statue stattgefilnden hatte, auf


