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PROSPEKT. 

. e. umfasst die Werke der Baukunst, der 

Diese nee Kunstgeschichte Bildhauerei und der Malerei von 
- den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage. 

Geschichte und Aesthetik sowohl als Technik kommen darin zu der ihnen gebüh- 
renden Geltung, indem die Kunstwerke einerseits nach dem zeitlichen Verlaufe der Kunstent- 
wickelung, anderseits nach ihrem Inhalt an wahrer Schönheit und schliesslich auch nach der 
Art und Weise, wie sie unter der Hand des Künstlers entstanden sind, betrachtet werden. 

Das Manuskript ist bis auf die Behandlung der neuesten Zeit abgeschlossen, 
so dass eine regelmässige Fortsetzung der Publikation zum voraus gesichert ist. — 
Der auf dem Gebiete der Kunst hervorragend bewanderte Autor, Dr. P. Albert Kuhn, — 
der weitbekannte Verfasser der „Aoma“, — welcher seit mehr als ıo Jahren schon dem Werke 
seine Zeit widmet, legt in demselben die reichen Ergebnisse seiner eingehenden Specialstudien 
und Forschungen und seiner vielfachen zu diesem Zwecke unternommenen Reisen durch alle 
Kulturländer Europas nieder. 

Ein sehr reicher und ausgesuchter Bilderschmuck, nach den besten und neu- 
esten Vorlagen und Originalien beschafft, erläutert Schritt für Schritt den Text. 

Se. Heiligkeit Papst Leo XII. hai auf Grund der Ihm vorlierenden Voraus- Proben 
dieser Kunstgeschichte mit speciellem Schreiben an den Autor huldvollst geruht, die 
Widmung des Werkes von Seite des Letzteren und der Verleger entgegenzunehmen 
und dabei zugleich Seine hohe und freudige Anerkennung über das Unternehmen als 
solches auszusprechen. 

Wir glauben uns der zuversichtlichen Erwartung hingeben zu dürfen, dass die in dem 
Werke zu Tage tretenden Bestrebungen des Verfassers wie der Verleger durch eine sympathische 
Aufnahme des Unternehmens bei seinem nunmehrigen Erscheinen die erhoffte Anerkennung 
finden werden. 

Das abgeschlossene Werk in seinen 3 Bänden mit einem Gesamt-Umfang von 1800— 
2000 Seiten Lexikon-Format, mit über 1000 Hlustrationen und mehr als 120 ganzseitigen 
artistischen Beilagen, erscheint in circa 25 Lieferungen zum Preise von Mk. 2.— oder 
Fr. 2.50 per Lieferung. 

A Bestellungen besorgen alle Buchhandlungen sowie die Verlagshandlung 

BENZIGER & Co. 
in Einsiedeln (Schweiz) und Waldshut (Baden). 

    7 TR 
Bestell-Zettel. 

  

Unterzeichneter bestellt hiermit durch die Buchhandlung von 

! Expı. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte, 
Geschichte, Technik, Aesthetik. Vollständig in 3 Bänden, Lex. 8 

circa 25 Lieferungen & Mk. 2.— oder Fr. 2.50. 
(Verlag von BENZIGER & Co. in Einsiedeln, Schweiz.) 

Ort und Datum: Name und Stand:      
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Papst Leo XII. 

Geliebter Sohn, Gruss und apostolischen Segen! Die 
Uns vorgelegten Proben von der allgemeinen 
Kunstgeschichte, welche Du zu schreiben be- 
gonnen, haben Wir gerne und wohlwollend ent- 
gegengenommen. Dein Unternehmen empfiehlt 

sich Uns ja sowohl durch die Wichtigkeit und 
den Umfang des Gegenstandes als auch durch 

die ganz besondere Zeitgemässheit desselben, 

denn Wir halten es für sehr wichtig, dass kalho- 
lische, mit religiösen Sinn und Bildung begabte 
Männer diesen Gegenstand in ergiebiger und 
gründlicher Weise, wie er es verdient, behandeln, 
damit diejenigen, welche diese Zweige studieren 
wollen, nicht aus trüben Quellen zu schöpfen 
gezwungen sind. Die oben erwähnten Proben, 
die früheren von Dir herausgegebenen Schriften 
und Dein vorzüglicher Rufgeben Unsdie Geuiss- 

heit, dass auch die übrigen Teile des Werkes so 
ausfallen werden wie die Anfänge. Daher ent- 
sprechen Wir nicht nur gerne Deiner und der 

strebsamen Herausgeber Bitte, dass das Werk 

mit der Widmung an Uns erscheinen dürfe, 
sondern Wir freuen uns auch, weil wir in der- 
gleichen Werken die Verwirklichung dessen 
sehen, was Wir an anderer Stelle, als Wir den 
Orden, dem Du angehörst, mit hohem Lobe aus- 

zeichneten, offen ausgesprochen haben, dass sich 

derselbe nämlich ebenso auf dem Felde wissen- 

schaftlicher Studien als auch auf dem Gebiete 

religiöser Wirksamkeit hervorragende Verdienste 

erworben habe. Mit frohem, frischem Mute voll- 

ende also das begonnene Werk Gott stehe Dir 

gnädig bei mit dem Lichte seiner Weisheit und 

segne Dein Unternehmen, während Wir als Pfand 

Unseres Wohhvollens den apostolıschen Segen 

Dir, geliebter Sohn, und den unternehmenden 

Herausgebern Deines Werkes in Liebe erteilen. 

Gegeben zu Rom bei St. Peter am 2. Juni 1891, in 

vierzehnten Jahre Unseres Pontifikats. 

Leo P. P. XIII 

Dem geliebten Sohne 

Doctor Albert Kuhn, O. S. B. 

Einsiedeln.



Vorwort zur Kunstgeschichte. 

  

erden die kurzen kunflgefchichtlichen 
Veberfichten und Leitfaden in Abzug 

gebracht, fo bleiben nicht viele Kunftgefchich- 
ten etwas größern Umfangs übrig, welche die 
Werke der drei bildenden Künfle aus allen 
Zeiten und Völkern befprechen. Sehr zahlreich 
find dagegen allerdings die Monographien und 
Specialwerke, welche die Kuntleiftungen ein- 
zelner Perioden, Völker oder Künfler behan- 
deln. Hier wie dort, überhaupt in allen Rich- 
tungen, hat die Kunflwiffenfchaft in neuerer 
und neuefter Zeit außerordentlich Gediegenes 
und Tüchtiges geleiftet. 

Der Standpunkt, den die einzelnen Werke 
vertreten, ifl ein fehr verfchiedener, und gerade 
in diefer Beziehung dürfte zwifchen ihnen eine 
neue Kunftgefchichte noch ganz wohl Platz 
finden. 

Das Objekt der Kunftgefchichte find die 
Kunftwerke. 

Berückfichtigen wir nur die Hauptflrömun- gen in der Auffaffung der Kunftwerke, fo fallen zwei vor allem ins Auge, die rein hiftorifc he und die äfthetifche, 
Unfere Zeit ift jeder philofophifchen Auf faflung und Betrachtung auf allen Gebieten des Wissens abhold. Sie wendet fich mit ganzer Liebe dem Vorliegenden und Gegebenen zu, 

um dasfelbe in feinem Entflehen und Werden, in feiner Entwickelung und Blüte, in den Ueber gängen und Neubildungen unter kulturellen und örtlichen Vorbedingungen und Einflüffen zu fiudieren. Esift dies die rein gefchichtliche, aber in diefer Hinficht möglichtt allfeitige Auf. fafung der Kunft, welche in den meiften und gediegenften neuern kunftwiffenfchaftlichen Wer ken vertreten wird. Sie hat fich fehr hohe Verdienfte erworben. Sie hat das Werden und den Entwickelungsgang der Kunftperioden und Kunstrichtungen aus den erflen Anfängen und oft fernliegenden Urfachen abgeleitet und er- klärt, den Kreis der Kunftobjekte, über welche fich das Studium ausdehnt, außerordentlich er- weitert, deren Betrachtung gefchärft und ver- tieft, eine Menge neuer Entdeckungen gemacht, fruhere landlaufige Anfichten abgethan und korrigiert. Es fei beifpielsweife nur an die ägyp- tifche, altchriftliche, byzantinische Kunf, an die Anfange der karolingifchen überhaupt der germanifchen Kunft erinnert. In allen diefen   

und in vielen andern Gebieten und Fragen 
hat die hiftorifche Auffaffung und Betrachtung 
zu neuen Ergebnifien geführt, durch welche 
viele frühere herkömmliche Antichten umge- 
floßen, berichtigt, erweitert, ergänzt wurden. 

Die hiftorifche Auffaffung und Betrachtung 
liegt, wie bemerkt, auf allen Gebieten des Wit. 
fens in der Richtung und im Geifte unferer Zeit. 
Eine Kunstgeschichte, welche diefer hiftori- 
fchen Auffaffung fchon einzig aus diefem 
Grunde, aber auch um ihres innern Wertes willen 
nicht gerecht wird, erfüllt ihre Aufgabe nicht. 

Um in diefer Beziehung allen berechtigten 
Wünfchen und Erwartungen zu entfprechen, 
haben wir der hiftorifchen Auffaffung und 
Betrachtung den weitaus größten Raum ge- 
widmet. Einerfeits wird den einzelnen Stilperio- 
den, Schulen und Richtungen eine gefchicht- 
liche Ueberficht vorausgefchickt, welche die 
in der allgemeinen Zeitlage, in dem Kulturzu- 
ftand und in den örtlichen Verhaltniffen lie- 
genden Bedingungen zufammenfaßt und die 
Werke der Kunft immer aus dem Boden der 
Zeit herauswachfen laßt. Es lag uns vorzüglich 
daran, inder Anfchauung des Lefers die Kunft 
niemals von der Welt- und Kulturgeschichte 
zu trennen. An diefe orientierenden Ueber- 
fichten schließt fich gewöhnlich die Zeichnung 
des Entwickelungsganges an, den die Kunft in 
einer Periode durchgemacht. Zum dritten wurde 
der Aufführung und Befchreibung der Denkmale 
ebenfalls möglichst viel Platz eingeräumt, fo 
daß die hiftorifche Auffaffung zu ihrem vollen 
Rechte kommt. 

Eine andere Frage ift es: foll die Auffaffung 
eine rein hiftorifche fein? ift diefe einzig und 
allein berechtigt? darf fie in einer Kunftge- 
fchichte ausfchließlich vertreten fein? Entgegen 
einer vielfach herrfchenden Anfıcht verneinen 
wir diefe Fragen entfchieden. 

Soll das Kunftwerk etwas Schönes darftel- 
len und in feiner Vollendung den Begriff des 
Schönen annähernd verwirklichen, fo muß, wer 
ein Kunftwerk beurteilen oder ein Kunflurteil 
auf feinen Wert prüfen will, vor allem wiffen, 
was fchön ift, ferner was Kunft im allge- 
meinen ift, was die einzelne Kunft leiften 
kann und foll u. dgl. Auf diefe und ähnliche 
Fragen giebt die Aefthetik oder die Wit. 
fenfchaft vom Schönen Antwort,    



  

Der Gefchmack und der Sinn für das Schöne 

find Gaben der Natur, welche wie andere an- 

geborene Talente der Schulung und Ausbil- 

dung bedürfen. Daß einer, der fich eine klaf- 

fifche Bildung angeeignet hat, bei reicher na- 

türlicher Begabung, befonders bei einem aus- 

gefprochenen Sinne und Gefchmack für das 

Schöne, durch das jahrelang fortgefetzte Stu- 

dium und Betrachten der Kunflwerke zu einem 

fichern äfthetifchen Urteil gelangen kann, läßt 

ftch fchon begreifen. Einen äfthetifchen Kurs 

macht ein folcher aber auch durch auf auto- 

didaktifchem Wege. Der größte Teil felbfl 

unter den Strebfamfien und den Gebildeten 

it aber nicht in der glücklichen Lage, dies 

auf gleiche Weife zu thun. Für diefe muß eine 

kurze gedrängte äfthetifche Einführung, müffen 

ferner äfthetifche Exkurfe in der eigentlichen 

Kunftgefchichte durchaus willkommen fein. 

Um auch diefem Zwecke und diefer Auf- 

gabe zu genügen, haben wir im erften Bande 

der eigentlichen Kunftgefchichte eine Aeft- 

hetifche Vorfchule vorangeltellt, welche die 

wichtigften Fragen über das Schöne und die 

Kunft behandelt. Ebenfo gehen den einzelnen 

der drei bildenden Künfte, der Architektur, 

Plafik und Malerei, äfthetifche Einlei- 

tungen voraus, welche fich im befondern auf 

die Werke, Aufgaben und Leiftungen diefer 

Künfte beziehen. Endlich ift in der Gefchichte 

der einzelnen Perioden und Abfchnitte immer 

ein Exkurs eingefchaltet, welcher über die äft- 

hetifche Bedeutung der zugehörigen Kunft- 

werke Auffchlüffe geben foll. 

Man hat von der äfthetifchen Auffaffung 

gefagt, daß fie ein überwundener und veralteter 

Standpunkt fei. Die äfthetifche, fchönwiffen- 

fchaftliche Auffuffung des Kunftwerkes ‘kann 

fo wenig veralten als das echte Kunftwerk 

felbft, fo wenig als die hiftorifche Auffaffung. 

Weit entfernt einander auszufchließen, findet 

die eine Auffaffung ihre Ergänzung durch die 

andere. Die hiftorifche und äfthetifche 

Kunftkritik unterftützen und ergänzen fich, aber 

fie decken fich keineswegs. Die hiftorifche 

Richtung urteilt relativ nach der gefchicht- 

lichen Entwickelung einer Kunft und_ ihrer 

Motive; fie weift nach, aus welchen Einflüffen. 

fremden und eigenen Beftandteiten die Kunfl 

diefer oder jener Epoche hervorgegangen; das 

einzelne Motiv wird auf fein Entftehen, feine 

Anfänge und feine Weiterbildung zurückgeführt. 

Die äfthetifche Betrachtung urteilt abfolut, 

das ift allgemein, nach dem wefentlichen 

Schönheitswert, welcher in einer Kunflrichtung 

und in ihren Leiftungen liegt, im einzelnen wie 

im ganzen. Die hiftorifche Kritik fieht oft große 

Fortfchritte und anerkennt eine bedeutende 

Leiftung im gefchichtlichen Gang der Ent- 

wickelung, wo die Aeithetik, welche nach 

allgemeinen unabhängigen, unveränderlichen 

Schönheitsgefetzen wägt und wertet, weniger 

günflig urteilen kann. Die hiftorifche Kritik 

  

  

beruht hauptfächlich auf analytifchem, anti- 
quarifchem, gelehrtem Wiffen, die äfthetifche 
‚Wertung vorwiegend auf der Kenntnis der Ge- 
fetze des Schönen und dem Gefchmacke oder 
dem Gefühle für das Schöne. Beide Richtungen 
leiften einander die koftbarften Dienfte und 
ergänzen, wie bemerkt, einander, {ind aufein- 
ander angewiefen und fordern einander, aber es 
ift doch gut, daß fie auseinander gehalten werden, 
und wenn fie, fachlich einander durchdringend, 
im Geiste des Urteilenden getrennt bleiben. 

Außer dem hiftorifchen und äfthetifchen 
Standpunkt fordert in der Kunftgefchichte ein 
drittes feine Recht, die Technik. 

Die finnenfällige Form des Kunftwerkes ift 
einerfeits durch die Idee, den Grundgedanken 
beftimmt, welchen es verkörpert, anderfeits 
aber auch durch den Stoff, aus dem es befteht, 

durch die Mittel und Werkzeuge, mit denen 

es erftellt wird, durch die äußern Bedingungen, 

z. B. des Ortes, und der befondern Zwecke, 

von denen es abhängig ift, kurz, durch das, 

was fich auf fein materielles Werden und Ent- 

ftehen bezieht, und was wir unter dem Worte 

Technik zufammenfaffen. Es ift nicht mög- 

lich, über ein Werk der Kunf ein umfaffendes, 

billiges und gerechtes Urteil abzugeben, ohne 

daß einer wenigftens im allgemeinen weiß, wie, 

womit, wofür es unter der Hand des bildenden 

Künftllers entftanden if. Würde dies immer 

beachtet, fo könnte man nicht, wie dies oft 

der Fall if, dem Maler, dem Kupferflecher, 

dem Holzfchneider, dem Mofaiciften etc. zu- 

muten, was von ihren betreffenden Künften, 

nach Maßgabe der Zwecke und Stoffe und 

Mittel, gar nicht gefordert werden darf. 

Um dem Lefer auch in diefer dritten Bezieh- 

ung das Nötige zu bieten, ift in der Aeftheti- 

{chen Vorfchule flets auf die Technik Bedacht 

genommen worden, wie denn die praktifche An- 

fchauung darin durchaus vorherrfcht. Ferner 

ift in den einzelnen Abfchnitten und Perioden, 

wo es nur immer ratfam fchien, ein kurzer 

Exkurs der Technik gewidmet. 

Hiftorifch, äfthetifch, technifch — unter 

diefen drei Beziehungen follen die Kunftwerke 

in unfeım Buche betrachtet werden. Die Ge- 

fchichte, Aeflhetik und Technik find die 

Triangulationspunkte, von welchen aus wir 

das Gebiet der drei bildenden Künfle vermeflen 

möchten. 

Die Kunftwiffenfchaft ift keine Geheimwiffen- 

fchaft. In je weitern Kreifen fie belehrend, 

bildend, anregend und veredelnd wirkt, um 

fo beffer. Dem Lefer nicht nur eine gewiffe 

Summe von Auffchlüffen zu bieten, fondern ihn 

mitten in das Verfländnis und den Genuß des 

Schönen in den Kunftwerken einzuführen, das 

war unfer vorzügliches Beflreben. Es foll, wenn 

wir unfern Zweck erreichen, der Lefer angeleitet 

werden, felbfl auch ein richtiges Kunfturteil zu 

fällen, über alles aber fich des Schönen zu



i i q d feinen 
freuen, wo immer es ihm begegnet, un 

bildenden und befreienden Einfluß an fich felbft 

zu erfahren. 

Unfere Zwecke und Ziele gehen aber noch 

um einen Schritt weiter. Es kommt mancher, 

der Geistliche wie der Laie, in die Lage, Werke 

der bildenden Kunft oder der Kunftindustrie 

religiöfer oder profaner Beftimmung ausführen 

zu laffen. Solchen wird es erwünfcht fein, durch 

das Studium einer Kunftgefchichte Einficht in 

den Kunftbetrieb zu gewinnen und zu erfahren, 

was in Bezug auf Stil, Auffaffung, Kompofition, 

Formbildung, Technik &tc. befonders zu be- 

achten. Dies wird aber nur eine mit einer folchen 

Aefthetik verbundene Kunflgefchichte bieten, 

welche fich nirgends in abftrakten Erörterungen 
verliert, fondern ftets das Werden und Sein des 

Kunflwerkes, das if, um uns fo auszudrücken, 

feine praktifche und konkrete Seite betont. Es 

ift schon gefagt worden, daß in der äfthetifchen 
Vorfchule wie in der eigentlichen Kunftge- 
fchichte diefe Auffaflung mitbeflimmend war. Ich 
erkläre aber nachdrücklichft, daß damit keines- 
wegs und in keiner Weife einem künfllerischen, 
oder befler unkünfllerifchen Dilettantismus und 
einer Kunftkennerfchaft, die in «drei Stunden» 
oder gar «in fechzig Minuten» erworben werden 
kann, Vorfchub geleiftet werden foll. 

Was die Gliederung des Werkes betrifft, 
fo zerfällt esin drei Teile, indem je ein Band 
einer der drei bildenden Künfte, Architektur, 
Plaflik und Malerei gewidmet ıft. Dem er- 
ften Bande wird, wie bemerkt worden, die Aett- 
hetische Vorfchule und die Einleitung zur 
Architektur vorangeftellt, den beiden andern 
Teilen die betreffende äfthetifche Einführung zur 
Bildnerei und Malerei. 

Die Einteilungen in den einzelnen Bänden 
fchließßen fich in der Begrenzung der Hauptab- 
fehnitte den Epochen der Weltgefchichte ziem- 
lich genau an. Da die Kunfi das Ergebnis 
und die Blüte des Kulturlebens aller Zeiten ift, 
fo muß dies felbflverfländlich erfcheinen. Für 
die Abgrenzung kleinerer Abschnitte innerhalb 
der großen Epochen und Perioden werden die 
Gründe natürlich unmittelbar dem Entwicke- 
lungsgang der betreffenden Kunft entnommen. 

Manch einem wäre es vielleicht willkom- 
mener, wenn die \Verke der drei bildenden 
Kunfle nicht getrennt behandelt, fondern von 
Periode zu Periode einander angereiht und zu- 
fammengeftellt würden. Allein die getrennte 
Betrachtung hat auch ihre befonderen Vorzüge. 
Vor allem erleichtert fie die Ueberficht über 
den Gang der Entwickelung der verfchiedenen 
Kuinfle Um dem Lefer die Vereinieune der einzelnen Züge zu einem Gefamtbilde für die 
paireflenden Epochen zu erleichtern, find die- elben möglichft fymmetrifch begrenzt, indem 

Stift Einsiedein im April I8Qr. 

  

  

ie Stilperi :chi r Grundlage an- 
die Stilperioden der Architektur als age an- 

genommen worden find. Das innere Verhältniz 

der drei bildenden Künfte zu ‚einander und 

der gefchichtliche Gang rechtfertigen auch dier. 

Die Litteratur über die Kunft einzelne” 

Gebiete ift faft ins Unüberfehbare angewachien; 

dennoch dürfen wir dem Leser die Verficherung 

geben, daß die älteren und neueren Quellen 

und Gefchichtswerke gewiffenhaft benützt wer- 

den. Verzeichniffe der Litteratur folgen den 

einzelnen Epochen, doch konnten nur die wich- 

tigeren und größeren Werke Aufnahme finden; 

von zahllosen Specialwerken mußte vollends 

abgefehen werden. 

Zum Glück brauchte fich der Verfaffer keines- 

wegs bloß auf die litterarifchen Quellen zu ver- 

laffen. Die weitaus größte Zahl der in Wort 

und Bild aufgeführten Kunftwerke find demfel- 

ben aus der unmittelbaren Anfchauung bekamnt. 

Verfchiedene Reifen führten ihn wiederholt ın 

die wichtigften Kulturländer und zu den be- 

deutendften Kunftftätten, nach Italien, Oefler- 

reich, Deutfchland, die Niederlande, 

England, Frankreich u. s. w. 

Was die Darftellung der einzelnen Kuntt- 
denkmale im Bilde oder auch nur deren Be- 
fprechung und Erwähnung im Worte anlangt, 
{fo war es bei den uns gefteckten Grenzen felbft- 
verftändlich unmöglich, alles dem Lefer vorzu- 
‘führen und eine relative Vollftändigkeit anzu- 
ftreben. Uebrigens beftehen für einzelne Gebiete 
Specialwerke in Menge. Maßgebend für die 
Auswahl der Illufirationen wie der zu er- 
wähnenden Denkmale war unser dreifacher 
Standpunkt; das ıft, es erhalten in Wort und 
Bild diejenigen Denkmale den Vorzug, welche 
ingeschichtlicher, äfthetifcher odertech- 
nifcher Beziehung befonders merkwürdig und 
charakteriflifch find. Es ift hierin allerdings 
fchwierig, jedermanns Wünfchen und Anfıchten 
zu entfprechen, und was Quintilian der Aus- 
wahl der griechifchen und lateinifchen Mufter- 
fchriftfteller voranflellte, mag auch im Sinne des 
Verfaffers gelten: keiner beklage fich, daß dies 
und jenes ausgelaffen worden, das ihm perfön- 
lich fehr wohl gefällt. Ich weiß ganz wohl, was 
ich übergehe und verurteile es deshalb gar nicht, 
— aber es handelt fich eben um eine Auswahl 
nach beflimmten Gefichtspunkten (Inst. orat. 
L.X,18asu. 58). 

„ „Schließlich erfülle ich eine sehr angenehme 
Pflicht, indem ich der Tit. Verlagsbuchhand- 
lung meine befondere Anerkennung ausfpreche; 
dieselbe befchaffte dem Veıfaffer nicht nur be- 
reitwillig manche koftbare Hilfsmittel, fondern 
brachte auch fehr große Opfer, um dem Werke 
eine allfeitig würdige und gediegene Ausflattung 
zu geben. 

” 

Der Verfasser.
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Fapst Le XI. 

(Teliebter Sohn, Gruss und apostolischen Segen! Die Uns vor- 

gelegten Proben von der allgemeinen Kunstgeschichte, welche 

Du zu schreiben begonnen, haben Wir gerne und wohlwoilend 

entgegengenommen. Dein Unternehmen empfiehli sich Uns ja 

sowohl durch die Wichtigkeit und den Umfang des Gegen- 

standes als auch durch die ganz besondere Zeitgemässheil 

desselben; denn Wir halten es für sehr wichiig, dass katho- 

lische, mit religiösem Sinn und Bildung begabie Männer 

diesen Gegenstand in ergiebiger und gründlicher Weise, wie 

er es veraient, behandeln, damit diejenigen, welche diese 

Zweige studieren wollen, nicht aus trüben Quellen zu schöpfen 

gezwungen sind. Die oben erwahnien Proben, die früheren 

von Dir herausgegebenen Schriften und Dein vorzüglicher Ruf 

geben Uns die Gewissheit, dass auch die übrigen Teile des Wer- 

kes so ausfallen werden wie die Anfänge. Daher entsprechen 

Wir nicht nur gerne Deiner und der sirebsamen Herausgeber 

Bitte, dass das Werk mit der Widmung an Uns erscheinen 

dürfe, sondern Wir freuen Uns auch, weil Wir in dergleichen 

Werken die Verwirklichung dessen sehen, was Wir an an- 

derer Stelle, als Wir den Orden, dem Du angehörst, mil 

hohem Lobe auszeichneten, offen ausgesprochen haben, dass 

sich derselbe nämlich ebenso auf dem Felde wissenschaftlicher 

Studien als auch auf dem Gebiete religiöser Wirksamkeit her-: 

vorragende Verdienste erworben habe. Mit frohem, frischem 

- Mute vollende also das begonnene Werk: Gott stehe Dir



gnädig bei mit dem Lichte seiner Weisheit und segne Dein 

Unternehmen, während Wir als Pfand Unseres Wohlwollens 

den apostolischen Segen Dir, geliebter Sohn, und den unler- 

nehmenden Herausgebern Deines Werkes in Liebe erteilen. 

Gegeben zu Rom bei St. Peter am 2. Juni 1891, im vierzehnten 

Jahre Unseres Pontifikals. 

Leo P. P. XITI. 

Dem geliebten Sohne 

Doktor Albert Kuhn, O.S.B. 

Einsiedeln.



VORWORT. 

\ \ / erden die kurzen kunftgefchichtlichen Ueberfichten und Leitfaden 

in Abzug gebracht, fo bleiben nicht viele Kunftgefchichten etwas. 

größern Umfangs übrig, welche die Werke der drei bildenden Künfte aus. 

allen Zeiten und Völkern befprechen. Sehr zahlreich find dagegen aller- 

dings die Monographien und Specialwerke, welche die Kunfleiftungen ein- 

zelner Perioden, Völker oder Künftler behandeln. Hier wie dort, überhaupt 

in allen Richtungen, hat die Kunftwiffenfchaft in neuerer und neuefter Zeit. 

außerordentlich Gediegenes und Tüchtiges geleiftet. 

Der Standpunkt, den die einzelnen Werke vertreten, ift ein fehr 

verfchiedener, und gerade in diefer Beziehung dürfte zwifchen ihnen eine 

neue Kunftgefchichte noch ganz wohl Platz finden. 

Das Objekt der Kunftgefchichte find die Kunftwerke. 

Berückfichtigen wir nur die Hauptftrömungen in der Auffaffung der 

Kunftwerke, fo fallen zwei vor allem ins Auge, die rein hiftorifche und 

die äfthetifche. 

Unfere Zeit ift jeder philofophifchen Auffaffung und Betrachtung auf 

allen Gebieten des Wiffens abhold. Sie wendet fich mit ganzer Liebe dem 

Vorliegenden und Gegebenen zu, um dasfelbe in feinem Entftehen und 

Werden, in feiner Entwickelung und Blüte, in den Uebergängen und Neu- 

bildungen unter kulturellen und örtlichen Vorbedingungen und Einflüffen 

zu ftudieren Es ift dies die rein gefchichtliche, aber in diefer Hinficht. 

möglichft allfeitige Auffaffung der Kunft, welche in den meiften und ge- 

diegenften neuern kunftwiffenfchaftlichen Werken vertreten wird. Sie hat. 

fich fehr hohe Verdienfte erworben. Sie hat das Werden und den Ent- 

wickelungsgang der Kunftperioden und Kunftrichtungen aus den erften An- 

fängen und oft fernliegenden Urfachen abgeleitet .und erklärt, den Kreis 

der Kunftobjekte, über welche fich das Studium ausdehnt, außerordentlich



Vorwort. 

erweitert, deren Betrachtung gefchärft und vertieft, eine Menge neuer Ent 

deckungen gemacht, frühere landläufige Anfichten ‚abgethan und korrigiert. 

Es fei beifpielsweife nur an die ägyptifche, altchriftliche, byzantinifche Kunft, 

an die Anfänge der karolingifchen, überhaupt der germanifchen Kunf er- 

innert. In allen diefen und in vielen andern Gebieten und Fragen hat die 

hiftorifche Auffaffung und Betrachtung zu neuen Ergebniffen geführt, durch 

welche viele frühere herkömmliche Anfichten umgefloßen, berichtigt, er- 

weitert, ergänzt wurden. 

Die hiftorifche Auffaffung und Betrachtung liegt, wie bemerkt, auf 

allen Gebieten des Wiffens in der Richtung und im Geifle unferer Zeit. 
Eine Kunftgefchichte, welche diefer hiftorifchen Auffaffung fchon einzig 
aus diefem Grunde, aber auch um ihres innern Wertes willen nicht gerecht 
wird, erfüllt ihre Aufgabe nicht. 

Um in diefer Beziehung allen berechtigten Wünfchen und Erwar. 
tungen zu entfprechen, haben wir der hiftorifchen Auffaffung und Be- 
trachtung den weitaus größten Raum gewidmet. Einerfeits wird den ein- 
zelnen Stilperioden, Schulen und Richtungen eine gefchichtliche Ueberficht 
vorausgefchickt, welche die in der allgemeinen Zeitlage, in dem Kulturzuftand 
und in den örtlichen Verhältniffen liegenden Bedingungen zufammenfaßt und 
die Werke der Kunft immer aus dem Boden der Zeit herauswachfen läßt. Es lag uns vorzüglich daran, in der Anfchauung des Lefers die Kunft niemals von der Welt- und Kulturgefchichte zu trennen. An diefe orientierenden Ueberfichten fchließt fich gewöhnlich die Zeichnung des Entwickelungsganges an, den die Kunft in einer Periode durchgemacht. Zum dritten wurde der Aufführung und Befchreibung der Denkmale ebenfalls möglichft viel Platz eingeräumt, fo daß die hiftorifche Auffaffung zu ihrem vollen Rechte kommt. 
fein: a dere nase if es: foll ‚die Auffaffung eine rein hiftorifche g und allein berechtigt? darf fie in einer Kunftgefchichte ausfchließlich vertreten fein? Entgegen einer vielfach herrfchenden Anficht verneinen wir diefe Fragen entfchieden. 

muß, wer ein Kunft- 
rüfen will, vor allem 

‚was die ein- 
Auf diefe und ähnliche Fragen 
ft vom Schönen Antwort. 

wiffen, was fchön if, fe 
zelne Kunft leiften kann und foll u. del. giebt die Aefthetik oder die Wiffenfcha



Vorwort. 

reicher natürlicher Begabung, befonders bei einem ausgefprochenen Sinne 

und Gefchmack für das Schöne, durch das jahrelang fortgefetzte Studium 

und Betrachten der Kunftwerke, zu einem fichern äfthetifchen Urteil ge- 

langen kann, läßt fich fchon begreifen. Einen äfthetifchen Kurs macht ein 

folcher aber auch durch auf autodidaktifchem Wege. Der größte Teil 

felbft unter den Strebfamften und den Gebildeten ift aber nicht in der glück- 

lichen Lage, dies auf gleiche Weife zu thun. Für diefe muß eine kurze 

gedrängte äfthetifche Einführung, müffen ferner äfthetifche Exkurfe in der 

eigentlichen Kunftgefchichte durchaus willkommen fein. 

Um auch diefem Zwecke und diefer Aufgabe zu genügen, haben 

wir im erften Bande der eigentlichen Kunftgefchichte eine Aefthetifche 

Vorfchule vorangeftellt, welche die wichtigften Fragen über das Schöne 

und die Kunft behandelt. Ebenfo gehen den einzelnen der drei bildenden 

Künfte, der Architektur, Plaftik und Malerei, äfthetifche Einleitungen 

voraus, welche fich im befondern auf die Werke, Aufgaben und Leiftungen 

diefer Künfte beziehen. Endlich ift in der Gefchichte der einzelnen Perioden 

und Abfchnitte immer ein Exkurs eingefchaltet, welcher über die äfthetifche 

Bedeutung der zugehörigen Kunftwerke Auffchlüffe geben foll. 

Man hat von der äfthetifchen Auffaffung gefagt, daß fie ein über- 

wundener und veralteter Standpunkt fei. Die äfthetifche, fchönwiffenfchaft- 

liche Auffaffung des Kunftwerkes kann fo wenig veralten als das echte 

Kunftwerk felbft, fo wenig als die hiftorifche Auffaffung. Weit entfernt 

einander auszufchließen, findet die eine Auffaffung ihre Ergänzung durch 

die andere. Die hiftorifche und äfthetifche Kunftkritik unterftützen und 

ergänzen fich, aber fie decken fıch keineswegs. Die hiftorifche Richtung 

urteilt relativ nach der gefchichtlichen Entwickelung einer Kunft und ihrer 

Motive; fie weift nach, aus welchen Einflüffen, fremden und eigenen Be- 

ftandteilen die Kunft diefer oder jener Epoche hervorgegangen; das ein- 

zelne Motiv wird auf fein Entftehen, feine Anfänge und feine Weiterbildung 

zurückgeführt. Die äfthetifche Betrachtung urteilt abfolut, das ift allge- 

mein, nach dem wefentlichen Schönheitswert, welcher in einer Kunftrichtung 

und in ihren Leiftungen liegt, im einzelnen wie im ganzen. Die hiftorifche 

Kritik fieht oft große Fortfchritte und anerkennt eine bedeutende Leiftung im 

gefchichtlichen Gang der Entwickelung, wo die Aefthetik, welche nach all- 

gemeinen unabhängigen, unveränderlichen Schönheitsgefetzen wägt und wertet, 

weniger günftig urteilen kann. Die hiftorifche Kritik beruht hauptfächlich 

auf analytifchem, antiquarifchem, gelehrtem Wiffen, die äfthetifche Wertung 

vorwiegend auf der Kenntnis der Gefetze des Schönen und dem Gefchmacke 

oder dem Gefühle für das Schöne. Beide Richtungen leiften einander die
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Die Litteratur über die Kunft einzelner Gebiete iN faft ins Untber. F 
. i :m I.cfer die Verficherung eben ewachfen; dennoch dürfen wır dem ge A, Fr lkeren und neueren Quellen und Gefchichtswerke gewiffenhaft be. 

nützt werden. Verzeichniffe der Litteratur folven den einzelnen Epochen, 

doch konnten nur die wichtigeren und gröfseren Werke Aufnahme finden: 

von zahllofen Specialwerken mußte vollends abgefchen werden. 

Zum Glück brauchte fich der Verfaffer keineswegs bloß auf die Jitte- 

rarifchen Quellen zu verlaffen. Die weitaus größte Zahl der in Wort und 
Bild aufgeführten Kunftwerke find demfelben aus der unmittelbaren An- 

fchauung bekannt. Verfchiedene Reifen führten ihn wiederholt in die wich- 

tigften Kulturländer und zu den bedeutendflen Kunftflätten, nach Italien, 
Oefterreich, Deutfchland, die Niederlande, England, Frankreich 

U, S. W. 

Was die Darftellung der einzelnen Kunftilenkmale im Bilde oder 
auch nur deren Befprechung und Erwähnung im Worte anlangt, fo war 
es bei den uns gefteckten Grenzen felbfiverfländlich unmöglich, alles dem 
Lefer vorzuführen und eine relative Vollftändigrkeit anzuflreben. Uebrigens 
beftehen für einzelne Gebiete Specialwerke in Menge. Mafgebend für die 

_ Auswahl der Illuftrationen wie der zu erwähnenden Denkmale war unfer 
dreifacher Standpunkt; das ift, es erhalten in Wort und Bild diejenigen Denk- 
male den Vorzug, welche ingefchichtlicher, äflhetifcher odertechnifcher 
Beziehung befonders merkwürdig und charakteriflifch find. Es ift hierin 
allerdings fchwierig, jedermanns Wünfchen und Anfichten zu entfprechen, 
und was Quintilian der Auswahl der griechifchen und lateinifchen Mufter- 
fchriftfteller voranftellte, mag auch im Sinne des V 
beklage fich, daß dies und jenes ausgelaffen word 
fehr wohl gefällt. Ich weiß ganz wohl 
es deshalb gar nicht, — aber es hande 
beftimmten Gefichtspunkten (Inst. orat. 1. 

erfaffers gelten: keiner 

en, «das ihm perfönlich 
‚ was ich übergehe und verurteile 
It fich eben um eine Auswahl nach 
X,L,$azu. 58), 

vv Schließlich erfülle ich eine fehr angenehme Pflicht, indem ich der . E eagsbuchhandlung meine befondere Anerkennung ausfpreche; diefelbe elchaffte dem Verfaffer nicht nur bereitwillig manche koftbare Hilfsmittel, ndern brachte auch fehr große Opfer, um dem Werke eine allfeitig wür ıge und gediegene Ausftattung zu geben. 
Stift Einfiedeln im April 1891. 

Der Verfasser. 

   

   



VORWORT. 

He Illustration plastischer Kunstwerke war immer mit großen Schwierigkeiten 

und vielen Bedenken verbunden und den ver/chiedenften, oft rückfichtslofeften 

Beurteilungen ausgefetzt. 

Da ein großer Teil der plaftifchen Werke auf die Zuthat der Farbe 

verzichtet, Jo find die Bildner mehr und firenger als der Maler auf die Schön- 

heit der Linie und der Form angewiefen, und da manchen die Gewandmotive 

gegenüber der lebendigen Menfchengeftalt zu wenig ergiebig er/fcheinen, fo ftellen 

fie mit Vorliebe die letztere bald in völliger, bald in teilweifer Nacktheit 

dar. Alle dergleichen Bildwerke und Darftellungen aus lüftern Abfichten der 

Kimftler ableiten wollen, wäre die größte Ungerechtigkeit. Viele gingen hierbei 

thatfächlich von rein äfthetifchen Rückfichten und künftlerifchen Abfichten aus, und 

ihre Werke fordern beim Beurteiler einen entfprechenden Standpunkt. 

Es ifi allerdings richtig, daß es Zeiten und Künftler gab, — Zeiten und. 

Künftler des Verfalles, welche nackte Darftellungen um des finnlichen, verfüh- 

rerifchen Reizes willen wählten. 

Aus diefem doppelten Standpunkte der Meifter erklären fich die ganz ver- 

fehiedenen Wirkungen Jolcher Darftellungen; bei denen der erjten Art überfieht 

der finnige, kunftverfländige und kunftfuchende Beurteiler leicht die Nacktheit, 

während fie in denen der zweiten Art fich aufdräng! und infolge defen abftößt. 

Manche nackte Darftellungen erklären fich ferner aus einer völlig naiven 

Aufafung oder aus kuliurhiftor ifchen Eigentümlichkeiten und Bräuchen, Jo 

die Athletenftatuen der Griechen und überhaupt die der Paläftra entlehnten Bilder. 

Auch wo der Grieche und Römer ein idealifiertes, der wirklichen Welt. 

entrücktes Dafein darftellen wollten, bildeten fie die Menjchengeftalt gerne nackt. 

Die Künfler unferer Tage huldigen in ihrer Mehrheit in bezug auf 

nackte Darftellungen fehr freien Anfichten. Ausgehend von der irrigen Auf- 

faffung, daß die Kunft eine Welt für fich und darum unabhängig fei, frei von 

den Gefetzen der Religion und den fittlichen Anfchauungen, ‚frei von göttlichen 

und menfchlichen Rückfichten, binden fie fich in ihren Darftellungen an keine 

Schranken und geftatten fich, was die klaffifche Kunft der guten Zeit fich nicht 

erlaubt hätte. Es ift [chon mehr als einmal bemerkt worden, daß eine derartige 

Unabhängigkeit der Kunft zum wenigften eine Sünde gegen die gefunde Vernunft ıf. 

Wie weit darf angefichts diefer Sachlage die Illuftration einer Kunft- 

gefchichte, das ift, in der Wiedergabe nackter Bildwerke gehen? 

Dies hängt zunächfi vom Gefetze der Religion und der guten Sitte 

ab, und es muß felbverftändlich erfcheinen, daß Darftellungen, bei denen das 

Kunftgefchichte, II. Bd. 
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Nackte um des finnlichen Reizes willen gefucht wird oder als folches fich auf- 
drängt, nur in den Jeltenften Fällen zur Wiedergabe im Bilde fich eignen. 

Der Umfang des Thunlichen und Erlaubten hängt Jodann vom L efer- 

kreife ab. Unfere Kunfigefchichte ift nicht für Schulen der Anatomie gefchrieben, 

aber für Gebildete in des Wortes weitefler Bedeutung und für Kunftbefli ene 

und Kunftliebende. Bei diefen muß vorausgefetzt werden, daß fie nicht eine leere, 

fehale Unterhaltung, nicht die Befriedigung des Sinnenkitzels fuchen, fondern 

das Kunftwerk aus des Künftlers Abficht verftehen und erfafen wollen. Wer 

das nicht thut oder thun will, macht fich für die Folgen felbf verantwortlich, 
wie der, welcher mit der fcharfen Klinge fpielt. — Diefe Grundfätze müjen für 
den Illuftrator wie für den Lefer maßgebend fein. 

Aber die Wiedergabe des Nackten ift an weitere Rückfichten gebunden. 
Es gab Zeiten, die in diefer Beziehung naiver, unbefangener, reiner fahen, dachten 
und urteilten. Man vergegenwärtige fich nur manche Darftellungen aus den Kata- 
komben, aus der romani/chen und gotifchen Stilperiode. Noch heute ift der Süd- 
länder naiver, unbefangener, natürlicher als der Bewohner des Nordens. Aber 
im allgemeinen ift unferer Zeit, wie einerfeits die rückfichtslofe Freiheit in der 
Darftellung des Nackten, jo andererfeits eine erfchreckliche Prüderie neben 
und bei aller Zugeknöpftheit eigentiimlich, eine erjchreckliche Blödigkeit, eine 
erfehreckliche Aergernisfucht, die das Verfängliche da fucht und findet, wo der 
unbefangene Blick trotz alles Suchens nichts Anftößiges zu entdecken vermag; 
eine erfchreckliche Empfindfamkeit und Entzündlichkeit, für welche Jelöft die 
Sprache und die Bilder des Evangeliums nicht immer zurückhaltend genug find. 
Diefe Prüderie ift fehr zu beklagen, denn fie ft nicht das Wahrzeichen eines 
reinen, gefunden und ftarken Gefchlechts, fondern eines überreizten, verweichlichten 
Z eitalters, allein fie foraert doch wie jede Krankheit ihre Schonung und Rückjicht. 

Die Verleger und der Verfaffer waren redlich und gewiffenhaft bemüht, 
in der Auswahl der Illufrationen in der Gefchichte der Plafik und der Malerei 
allen Berotenen Rückjichten Rechnung zu tragen, vor allem der Religion und der 
5 unfeh schen Se den Schwächen ‚unferer Zeit, aber auch den berechtigten 
EHE erungen eines kunftliebenden Leferkreifes. Was wir anftrebten, 
un nich E 0 2 . un. M ‚te A allen recht zu machen, allen zu entfprechen, hofften 
Extremen bar no weil „ ae Aerichungen, von denen wir Sprechen, Jo viele Sich in 
überfehreiten ‚20 „ wi ‘ er urea ediocritas, auch wenn wir die Linie nicht 
Für meboren ü on en 4 rüben nicht genehm fein. Um Jo mehr hielten wir es 
md on Pi an Vane, und unjere Anfchauungsweife hier offen darzulegen 

Fo vo emufren erhalten und redlichen Bemühen Zeugnis zu geben. 
lange a er insbefondere wollte fich nicht einzig auf feine wenn auch 
Anfichten Ih 5 zen nd Jondern holte mittels eines eigenen Fragebogens die darunter ee rteile ‚füchtiger und erfahrener Männer ein. Es fanden ich 

ıchtete Kirchenfürjften Männer des Leb ax7 Namen den befen Klang } , > evens und der Praxis, deren 
8 haben. Es freute uns, die Wahrnehmung zu machen, daß die Anfichte, * , M 

ı der erprobtejten tüchtigften und edel ä j refe 

en 
dargelegten Anfchauungen und Grundfätzen decken. 7 Ömer feh mit den 

  

Stift Einsiedeln im Mai 1890. 

DER VERFASSER,



AESTHETISCHE 

EINLEITUNG ZUR PLASTIK. 

1. PLASTISCHE AUFFASSUNG UND DARSTELLUNG. 

ei keiner andern Kunft find in Rückficht auf ihre Aufgabe fo viele wider- 

fprechende Anfichten ausgefprochen, fo viele entgegengefetzte Lehren und 

Anforderungen aufgeftellt worden, wie dies bei der Plaftik oder Skulptur, 

Bildnerei, Bildhauerkunft, etc., der Fall ift. Diefe Widerfprüche und Mißverftänd- 

niffe rühren von einem gefchichtlichen Mißgriff her. Wie bei anderen Gefchicht- 

Künften, fo ift es auch bei der Plaftik fchwer, wenn nicht unmöglich, alle sach- licher DIIB- 

bezüglichen Regeln und Forderungen aus dem Wefen, der Beftimmung, den er 

Mitteln und der Technik unmittelbar abzuleiten; man hielt fich alfo an die 

Gefchichte der Plaftik, und weil man fand, daß fie bei den Griechen fich zur 

höchften Blüte entwickelt habe, fo wurden fie als allfeitig muftergültig und ihre 

Werke gleichfam als das verkörperte plaftifche Grundgefetz betrachtet. Das war 

einfeitig, aber an fich kein durchaus falfcher Ausgangspunkt. Allein die Kenntnis 

der griechifchen Plaftik blieb in vielen wichtigen Punkten bis in die allerletzten 

Jahrzehnte eine fehr mangelhafte, unzufammenhängende, ja geradezu von un- 

richtigen Vorausfetzungen beeinflußte. So konnten Fehlfchlüffe nicht ausbleiben, 

weil die Griechen mißverftanden wurden, z. B. in bezug auf die Polychromie 

in der Plaftik. Anderfeits wurden im Entwickelungsgange derfelben die Perioden 

der Vorbereitung, der höchften Blüte und des einreißenden Verfalls nicht fcharf 

genug unterfchieden, fo daß die einen der plaftifchen Auffaffung und Darftellung 

ftarre Ruhe und typifche Allgemeinheit, andere ebenfo einfeitig drama- 

tifche Bewegung zumuteten. Eine andere Gruppe irriger Anfichten war die
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man die Ausfprüche und Lehren eines Kritikers, 

Folge dein ar mancher Beziehung hohe Verdienfte ‚erworben, als crwiefene 

Lefüings und unanfechtbare Gefetze betrachtete und auslegte; dahin gehören die Anfichten 

Anfichten. | offings über die körperliche Schönheit, die Darftellung des Nackten 

und die Wahl des feftzuhaltenden und auszugeltzItenden Momentes. 

Es ift unleugbar, daß manche der Neueren in der Widerlegung der her. 

kömmlichen Vorurteile und im Eifer der Polemik auch zu weitgehende Folgerungen 

gezogen; doch es ift hier nicht der Ort, näher hierauf einzutreten, und es muß 
genügen, die wichtigften Gefichtspunkte über plaftifche Auflaffung und Darttel- 
lung zu beleuchten. 

der fich fonfl 

ı. Das plastisch Darstellbare. 

Die Plaftik hat in ihren höchften Gattungen und Leiftungen, nach welchen 
Charakter fie zu beurteilen ift, einen durchaus monumentalen, das ift, hohen, würdevollen 
der Plafik. Charakter. In Marmor und Erz verewigen und auf das Piedceflal erheben, ift 

monumental im vorzüglichen Sinne; deflen würdig zu fein, fetzt bedeutenden 
Gehalt und Wert voraus. Den niederen Gattungen und der idyllifchen Auf- 
faffung bleibt die größere Freiheit daneben ungefchmälert. Was daher die hohe 

‘ Plafik am liebften darftellt, it das Göttliche und das von ideellem Gehalt 
“erfüllte Bild des Menfchen. Die organifche Pflanzenwelt verträgt fich wenig 
mit den Stoffen der Plaftik. Für felbftändige Bildungen eignet fich auch das Tier 
nicht fehr, außer in den höchften und edelften Gattungen, und auch dann am 
eheften für dekorative Zwecke. 

Die Stoffe, aus welchen die Plaftik ihre Bilder fchaflt find fchwere, tote 
Materialien, wie Stein, Thon, Erz, etc. Diefelben müflen daher einerfeits nach 
ihren eigentümlichen natürlichen Eigenfchaften verarbeitet werden, dürfen 

Die Stoffe aber anderfeits doch nicht mehr bloß als toter, fchwerer Naturftoff wirken, da fie einlun ja zu Abbildern des Lebens und lebendiger Geftalten umgefchaffen werden. 
Fa ftellt alfo ein plaftifches Marmorbild, 2. B. die Statue des Sophokles, einen a ee regenfatz dar „nfchen dem Stein, aus dem fie gemeifselt ift, und 

Gefetze der Schwere als Abbild des Dichten £ oft itenlegt den 
vollen perfönlichen Lebens Di fen ent fordert er Gen Ausdruck des 

( perlöi . iefen Gegenfatz zwifchen Tod und Leben hat die Plaftik in ihren Bildungen harmonifch aufzulöfen und auszu ae zen Stein Stein fein läßt, das ift, ihn nach feinen natürlichen Eigenfchaften ‘ it, aber ihn, foweit und infofern er es verträgt, — durch das Abbild einer wirklichen Menfchengeftalt belebt erfcheinen läßt, ähnlich wie der Leib von 
Aber es darf nicht vergefen werden, daß die Weichheit, Elaftieität, Unmittelbarkeit 
daß fie daheı a j Bew eorung en, 

- 
’ 

uch ın ihren en ] 1 1 - 
« 

r ormen und Bildungen ftr enger un & ebun ener fein muß. Es ift mithin >) nn ’ 
’ ) 

und 

unrichtio we manche wie I euer bac und nach aus ihm neueftens 
2 Jung mann,°) die plaftifchen Geftalten als 

gleichen, dadurch, 

  

  

') Der Vatikanifche Apollo, S. 342ff. _. ) Aefthetik. 556 fi 
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I. Plaftiifche Auffafflung und Darftellung. 5 

Uebertragung aus der Tragödie in die Plaftik, — auch wenn man das ftrenge 

Maß und den ernften Rhythmus der griechifchen Tragödie mit in Anfchlag bringt, 

— wäre geradezu ftillos.!) Motive hat die Tragödie dem Plaftiker ficherlich 

gegeben, aber der letztere vergaß nicht, daß? dem lebenden Schaufpieler manche 

Stellung, Bewegung, Haltung erlaubt ift, welche Stein und Erz in den Nachbil- 

dungen gar nicht geftatten. 
Folgt daraus, daß die Plaftik nur die Ruhe, — nicht die Bewegung, 

. daß fie nur ein in fich befchloffenes Leben, — nicht Handlung, daß fie 

bloß das Ethos, das ift, den Charakter, — nicht das Pathos, das heißt, tiefe 

Ergriffenheit und Leidenfchaft, daß fie nur allgemeine Typen und Gattungs- 

wefen, — nicht die ganze und volle individuelle Perfönlichkeit darftellen 

dürfe und folle? Das eine wie das andere wurde behauptet und verteidigt. Es 

ift gar kein äußerer noch ein innerer Grund vorhanden, warum die 

Plaftik nicht das eine und andere thun dürfte, je nach den Gegenftänden 

und Bildern, welche fie auszugeftalten hat. Thatfächlich haben auch die Griechen 

beides geübt und gethan, und mit gleichem Glücke, aber nicht immer innerhalb 

derfelben Schranken. In der erften Periode war das plaftifche Bild typifch allge- 

mein, ftarr, fteif, regungslos, ähnlich der architektonifchen Säule, aber das Leben 

pulfierte immer frifcher und freier ım Marmor und Erz. In der Zeit der Blüte 

herrfchte die fchönfte, anmutsvollfte Mitte zwifchen Ruhe und Handlung, eine 

gemeffene rhythmifche Bewegung; Ethos und Pathos, um die viel gebrauchten 

Ausdrücke zu verwerten, das ift, Charakter und Handlung entfalten fich neben- 

und durcheinander je nach den Anforderungen des jedesmaligen Vorwurfes. In 

der Zeit des allmählichen Abfalles fteigert fich der Ausdruck von Leben, Be- 

wegung und Handlung, wie ja die Kunft überhaupt mehr durch gefteigerte Reize 

zu wirken und zu überrafchen fuchte. Derfelbe Entwickelungsgang wiederholt 

fich in der mittelalterlichen Plaftik. Nach den fchwerfälligen Bildungen des roma- 

nifchen und frühgotifchen Stiles zeigen die Schöpfungen der Hochgotik eine 

ähnliche Mifchung von tiefem feelifchen Ausdruck, würdevoller Bewegung und 

ausdrucksvoller Handlung wie die klaffifchen Bildwerke. Die Spätgotik glaubte 

nicht genug thun zu können, und um gefteigerte Empfindung, Bewegung und 

Handlung darzuftellen, gab fie den Geftalten den Schwung der Schlangenlinie. 

Die echte, fchöne Mitte ift hieraus leicht zu berechnen. Ift unter Umftänden fehr 

rafche Bewegung und erregte Handlung vollberechtigt, fo ift anderfeits, befon- 

ders bei der Statue, die «plaftifche Ruhe», das ift, ein lebendiger, aber 

doch gemeffener Rhythmus, eine Bezeichnung, welche äfthetifch und hiftorifch: 

guten Klang hat. 

2. Das Schöne in den plastischen Bildwerken. 

Wenn wir nun fragen, worin denn das Schöne in der Statue, der Büfte, 

der Gruppe, kurz in den Werken der Bildnerei beftehe, fo kann man um die 

Antwort nicht verlegen fein. Nach den in der allgemeinen, philofophifchen Aeft- 

hetik aufgeftellten Grundfätzen muß das Schöne darin legen, daß das plaftifche 

Bildwerk eine Idee, ein Geiftiges in entfprechender Form verfinnlicht und 
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verkörpert. Es ift dies gewiß ebenfo einleuchtend und felbftverftändlich wie die 

weitere Folgerung, daß die Idee oder der geiftige Gehalt fich vorzüglich und 

vor allem andern in dem Ausdruck der Gefichtszüge und der ganzen körper- 

lichen Haltung und in der dargeftellten Handlung fich ausfprechen müfle. Dais 

dies auch in der Möglichkeit der Plaftik liegt, felbft abgefehen von der Verdeut- 
lichung durch die Farbe, das beweifen zahllofe Werke derfelben, welche mit aller 
wünfchbaren Beftimmtheit in der finnlichen Form das Uecberfinnliche und Ideclle 

darftellen und fo etwas Schönes nach feinem vollen Begriffe verwirklichen. Frei- 

lich ift nicht alles plaftifch darftellbar, denn jede Kunft hat ihre Grenzen, und wo 

die Mittel der einen nicht mehr ausreichen, da tritt eine andere ergänzend ein. 
Dagegen fpricht Leffing wiederholte Male in feinem Laokoon den Satz 

aus, daß die Plaftik und die Malerei berufen find, «Menfchen von hoher 

Leibesfchönheit» darzuftellen. Nach feiner Auffaffung haben fomit die genann- 
ten zeichnenden Künfte nicht fowohl das Ideelle in finnlicher Form zu verkörpern, 
aus deren einheitlicher Verbindung einzig das Schöne und das älfthetifche 
Wohlgefallen hervorgehen, als vielmehr die finnliche, körperliche Schön- 
heit der menfchlichen Geftalt zu fchildern. Leffing fuchte feine Anfchauung auf 
die Eigentümlichkeit der Plaftik und der Malerei zu ftützen, da nur diefe zwei 
Künfte mit «voller Anfchaulichkeit» hohe Leibesfchönheit darftellen könnten. Allein 
daraus, daß eine Kunft etwas thun kann, folgt nicht, daß fie dies auch thun 
muß; die Folgerung ift mithin eine unrichtige, abgefehen davon, daß fie mit dem 
Begriff und Wefen des Schönen im vollen Widerfpruch fteht. Daß der normal 
ausgebildete menfchliche Körper in feinen Linien, Umriflen, Flächen, Verhältniflen 
und in der Zweckmäßigkeit der Bildungen hohe Elemente der Schönheit befitze, 
ift gewiß, aber nicht als bloß ftereometrifcher Körper oder als rein architek- 
tonifches Gefüge, wie Schiller meinte, fondern als Werkzeug der fchaffenden 
und belebenden Seele, fonft könnte die Leibesfchönheit auch am Leichnam ftudiert 
werden. Daß übrigens dem Künftler das Gefühl innewohne, daß er fich mit der 

a ne a a a Ondeen B& durch eine höhere fchon früher bemerkt. 2 | ythologlicher Name, adeln müfle, wurde 

Trotz alles deffen fand die Anficht L gs bis i i ; ; 
allen äfthetifchen Fachfchriften unbedingte tn a ber, was fehr affallend, nur in Beziehung auf die Plaftik, während fie gegenüber der Malerei ganz unberückfichtiet blieb. Manche chrift l r u l t fie tiefer zu 

der fprechende Blick und damit der wichti i i k u) um Seien Mangel teilweife auszugleichen, müffe der Künftler die ganze Körp ee önheit in die küntftlerifche Darftellung aufnehmen. — Wollte man igkeit des Einwurfes einräumen, fo ift nicht einzufehen, wie der ’ 
geiftige Ausdruck durch finnlich i 

i 
en R . u Schönen dadurch entfprochen werden könnte — alichen „nd dem Begrie des Die notwendige Fol eru gerung, welche L und ziehen mußte, if, daß die Plafik ihre hoch ülle, w i ö ü 

wu ende Se orper ohne verhüllende Gewandung, völlig nackt?) darftell größerer Beftimmtheit, Ja, mit voller Rückfichtslofigkeit forderten 
YVel. Ba. Ss. LXIH — 
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I. Plaftifche Auffaifung und Darftellung. 7 

die meiften Aefthetiker nach Leffing die Darftellung des nackten Körpers als aus- 

nahnıslofes Gefetz in der Plaftik. Die hohe Bedeutung des Nackten,') die 

Verwerflichkeit der fchönften Draperie gegenüber der idealifchen, nackten 

Schönheit,?) die Darftellung des Nackten als die höchfte Aufgabe der 

Plaftik,°) unfere fchlimme, den Griechen gegenüber benachteiligte Stellung 

wegen unferer Anfichten über Schamhaftigkeit,*) find ftehende Ausdrücke. 

Ja, einer der feinfühligften Aefthetiker und Kunftkenner, K. Schnaafe, verfteigt 

fich fogar zur Lehre, die Plaftik müffe, um ihre Eigentümlichkeit am ent- 

fchiedenften auszufprechen und, um die finnliche Kraft des nackten 

Körperlichen nicht zu fchwächen, von dem eigentümlich Seelenhaften im 

Gefichte etwas ablaffen, das Geficht gleichfam einen Ton tiefer flim- 

men, damit es zum Körper harmoniere.’) — Gewiß foll im Schönen die 

finnliche Form dem geiftigen Inhalt entfprechen, aber auf falfchen Wegen geht 

die Kunft ficherlich, wenn fie das Seelenhafte und Geiftige herabftimmt, um 

die finnliche Kraft zu verftärken. 

Leffing fuchte feine Anfichten mit dem Beifpiele und den Werken der 

Griechen zu begründen; ebenfo thaten diejenigen, welche feine Anfchauung zur 

ihrigen machten. Eine folche unbedingte Berufung ift an fich ungerechtfertigt, 

denn die plaftifche Kunft der Griechen kann, fo wenig wie die Schöpfungen eines 

andern Volkes, wenn es in einer andern Kunft eine ähnliche Größe und Voll- 

endung erlangen würde, doch nicht als Regel und höchftes Gefetz gelten. Das 

Ideal der Griechen ®) war trotz allem ein einfeitiges und wurzelte in einer Kultur 

und in heidnifchen religiöfen Begriffen, daß es für uns mitten im Lichte und in 

der Gnade des Chriftentums doch hoffentlich nicht maßgebend fein kann. Es 

foll übrigens die Darftellung des Nackten, — innerhalb der Grenzen der chrift- 

lichen Sitte, — nicht verurteilt werden, wo der Gegenftand es fordert und mit 

fich bringt. Die altchriftliche Malerei in den Katakomben und Bafıliken 

und die tüchtigften Meifter des früheren Mittelalters hüben und drüben der 

Berge, hier die alten Kölner, die Brüder van Eyck, Rogier van der Weyden, 

Memling, etc., dort die Giottiften, Fiefole, die alten Meifter im pifanifchen Campo- 

santo, etc., und alle die größten Künftler, Bildner und Maler aller Zeiten, welche 

auf fpecififch chriftlichem und kirchlichem Boden ftehen, und bei denen fich viele 

teilweis nackte Darftellungen finden, beweifen, daß ein reiner hoher Sinn den 

Anforderungen der chriftlichen Sitte und den höchften künftlerifchen Zwecken 

immer zu genügen wußte, mit andern Wörten, daß chriftliche Anfchauung und 

äfthetifche Gefetze nie im Widerfpruche zu einander ftehen können. Es wider- 

fpricht aber beiden, wenn das Nackte einzig um feiner felbft, alfo um des finnlichen 

Reizes willen, dargeftellt wird. Es kann eben das Nackte aus ganz verfchie- 

denen Urfachen und in ganz verfchiedener Weife plaftifch und malerifch 

gezeichnet werden. Viele nackten Statuen fogar aus der Verfallzeit der griechifchen 

Plaftik und aus der Periode der früheren Renaiflance find nicht entfernt fo finn- 

lich gedacht und ausgeführt, wie viele, ja, zahllofe Werke des Barocco und der 

neueften Salons und Kunftausftellungen, weil dort in der fchönen Form no:h eine 
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höhere künftlerifche Abficht hervortritt, hier dagegen oft nur die finnlichfte Lüftern- 

heit oder die häßliche Ueppigkeit des Modells. . 
Die Griechen mit ihrer eigentümlichen heidnifchen Kultur und Religion 

hatten, wie bemerkt, einen andern Standpunkt und fordern eine andere Beurteilung. 

Die Be- Von den Uebungen in den Gymnafien und in der Palättra her, welche 
rufung auf eine fo große nationale und religiöfe Bedeutung hatten, gewöhnte fich das Auge 

en. des Griechen an den Anblick nackter Geftalten. Daher kommt cs, dafs die Bildner 

in Marmor und Erz diefe durch vielfache Uebungen männlich, kraftvoll und elaftifch 
ausgewachfenen Körper der Krieger, Athleten, Diskuswerfer, Läufer u. f. w. 

gerne darftellten. Im übrigen ift die oben bezeichnete Berufung auf die Griechen 
unftatthaft. Will man diefe zum Mufter und Vorbild nehmen, fo kommen ihre 

höchften Leiftungen in der Zeit der Blüte vorab in Betracht, und da finder fich 
nichts, das den Schluß geftattet, die Griechen hätten in der Daritellung des Nackten 
die höchfte Aufgabe der Plaftik erblickt. Lafaulx fpricht etwas Allbekanntes aus, 
wenn er fchreibt: «Zeus und Hera find in der Regel bekleidet dargettellt, auch 
Pofeidon und Dionyfos in der älteren Zeit, Apollon als pythifcher Kitharödos und 
die Mufen vollftändig, Artemis meift lange und zierlich, oder hochzefehürzt im 
dorifchen Chiton, Ares und Hermes in leichter Chlamys, Demeter, Athene, Heftia 
immer in vollftändiger Gewandung; felbft die Göttin der Liebe, Aphrodite, erfcheint 
in der älteren Zeit ftets bekleidet, und bei den Doriern häufig mit Schild und 
Speer bewaffnet;» ?) ebenfo find felbftverftändlich die Porträtsftatuen drapiert. Erft 
in der Zeit des beginnenden Verfalls mehren fich die nackten Darttellungen. Da 
ioll auch Praxiteles der erfte gewefen fein, welcher es wagte, die Aphrodite, «die 
früher nur bekleidet dargeftellt war, ganz zu enthüllen... Aber freilich war damit 
der Anfang einer Richtung gegeben, welche von dem göttlichen Ernft und der Erhabenheit des altgriechifchen Sinnes weit abführen mußte.» ®) Diefe und ähn- che Darftellungen gingen eben aus Erfcheinungen und nationalen Auswüchlen ervor, ge zu den a apten Seiten im griechifchen Leben gehörten. 0 wenig wie die Griechen die Darftellung des Nackten für de öchlten 
Zweck der Plaftik hielten, ebenfowenig ging ihr Streben in ihren erhabenken Schöpfungen dahin, bloß Leibes{chönßheit darzuftellen. Das Höcl fte, was di griechifche Platik hervorbrachte, waren die koloffalen Bilder ns Col Und 5 . an von Phidias. Im olympifchen Zeus ftellte er, ausgehend von ken 
omers°) die fiegreiche Allmacht, die unendliche Huld und die hoheitsvolle Majeftät des Vaters der Götter und Menfchen dar, in der Athene des Parthenon die ein- fach ö j i 

€, erhabene Grösse der keufchen Jungfräulichen Göttin, der Bringerin fier- reichen Friedens. Was die Alten von den Wirkun ; BRRS: > 
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des Nackten fei. Wie alle andern Künfte muß die Plaftik das Ideelle und Geiftige 

in finnlichen Formen verkörpern, dem aber tritt die Draperie oder Gewandung 

nicht hinderlich in den Weg, fchon deswegen nicht, weil, wie Schnaafe zugiebt, 

«eine teilweife Verhüllung auch in der Skulptur für die Schönheit der Dar- 

ftellung vorteilhaft fein kann, indem fie dem geiftigen Leben des gebildeten 

Menfchen angemeffen ift»!) und durch den Gegenfatz «den geiftigen Ausdruck 

der nicht verhüllten Teile flärker hervortreten läßt».?) Freilich wird der Künfter 

nicht jede Gewandung brauchbar finder; es foll diefelbe den Gliedern und der 

körperlichen Bildung fich frei und ungezwungen anfchmiegen und im Wurf einen 

leichten, weichen Fluß der Linien geftatten. In diefer Beziehung bot das antike 

Koftüm die größten Vorteile, boten auch die mittelalterlichen Trachten höchft 

malerifche und plaftifch günftige Motive. Die moderne bürgerliche Kleidung ift 

dagegen äfthetifch wertlos, da fie den Körper weniger verhüllt und kleidet, als 

verfteckt; es läßt fich in diefer Hinficht kaum etwas Häßlicheres denken als moderne 

Porträtftatuen wie etwa das Cavour-Denkmal von Tabacchi in Mailand. 

Daß das fittlich Häßliche und das phyfifch Häßliche nur in der 

früher befprochenen Ausdehnung dargeftellt werden darf, braucht keiner weiteren 

Begründung mehr. Die Plaftik ift im Gegenteil an noch ftrengere Bedingungen 

gebunden. Die häßliche Form und die unfchöne Linie werden durch fie zu Stein 

und Erz, das heißt, fie werden bleibend, feft und hart und beleidigen darum 

weit eher als in der Malerei, zumal wenn die verföhnende Farbe und der geiftige 

Ausdruck des Auges, der alles mildern kann, fehlen; fie werden ferner monu- 

mental, find aber nach unferm Gefühl diefer Verklärung nicht wert. 

Dazu kommt ein anderes. Da die Plaftik ihre Bildungen rund, körperlich 

nach den drei Beziehungen des Raumes ausgeftaltet, fo ift für fie die Schönheit 

der Linien und Umriffe und der ganzen plaftifehen Erfcheinung eine 

wefentliche Forderung, viel wichtiger als bei der Malerei. Plaftifch darftellbar ift 

daher nur, was vorzügliche Bedeutfamkeit und Schönheit in Formen, Linien, Um- 

riffen, Flächen etc., befitzt und entfprechenden hohen, ideellen Gehalt verkörpert. 

3. Der Moment der plastischen Auffassung. 

Als von der Einteilung der Künfte die Rede war, wurde bemerkt, daß 

Plaftik und Malerei, weil fie fertige und bleibende Bilder ausgeftalten, zunächft 

auch das Fertige und Bleibende, Scenen und Begebenheiten in ihrer abge- 

fchloffenen Entwickelung darzuftellen haben; wo fie dagegen Handlungen fchil- 

dern, da müfle für die Darftellung derjenige Punkt gewählt werden, der am 

leichteften auf das Vorangehende und das Folgende fchließen lafle, ein Punkt 

der Entwickelung, welcher die Handlung gleichfam als fertige und abgefchloffene 

zufammenfaffe. Diefe Forderung ift aus dem abgeleitet, was Plaftik und Malerei 

find, und was fie können. 

Die heutige äfthetifche Theorie fteht auch in diefer Beziehung vielfach 

Das Häß- 
liche. 

noch unter dem Banne einer Anfchauung, welche gleichfalls von Leffing ftammt. DieAnfich 

Nach feiner Lehre dürfen Plaftik und Malerei nie das bloß Tranfitorifche, das 

ift, das Vorübergehende, welches, was es ift, nur einen Augenblick fein kann, 
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darftellen; ebenfowenig dürfe die I des Affekts oder der inneren 

ne feftsehalten und verkörpert werden. . 

Arregu Merkwürdigerweife fetzt fich Leffing fofort mit fich felbft in Widerfpruch 

durch die Forderung, daß der Künftler den prägnanten oder fruchtbariten 

Moment wählen müffe, fo oft er eine Handlung darftellen wolle, einen Moment, 

aus dem auf das Frühere und das Spätere ein Schluß fich ziehen lafle. Der 

fruchtbarfte und prägnante Augenblick ift eben in fehr vielen Fällen, wo eine 

Handlung fixiert werden foll, etwas rein Tranfitorifches und Vorübergehendes. 

«Die Kreuzabnahme von Rubens, auf welcher der eine Apoftel mit der größten 

Anfpannung den Arm Jefu hält und das Tuch mit den Zähnen erfaßt, zeigt offen- 

bar einen im höchften Grade tranfitorifchen Moment. Das Abendmahl Lionardos 

fängt einen faft photographifch zu nennenden Moment, in dem Chriftus fagt: 

Einer unter Euch wird mich verraten, wie im Fluge auf. Tizians Petrus Martyr, 

Michelangelos Jüngftes Gericht zeigen nicht minder als die Niobe und Lao- 
koon, wie der prägnante Moment oftmals gerade das Tranfitorifche fordert».?) So 
fällt die Forderung Leffings und feiner Ausleger, die übrigens mit feinen oben 

befprochenen Gedanken zufammenhängt, dahin, und der bildende Küntftler hat 
nur zu beachten, daß er einen Moment der Handlung fefthalte, welche ihren ganzen 
Verlauf verftändlich macht und zufammenfaßt. Die rafche Bewegung ift nur 
dann künftlerifch unbrauchbar, wenn fie gezwungen und gewaltfam oder nicht 
hinlänglich begründet erfcheint. Dasfelbe ift der Fall mit dem Ausdruck tiefer 
Empfindung und Leidenfchaft; wenn die Gebärde gezwungen und gzewaltfam ift, 
hört fie auf fchön zu fein, gleichwie die Stimme ihren mufikalifchen, filbernen 
Klang verliert, fobald fie im Uebermaß angeftrengt wird. 

Eine Erweiterung oder Befchränkung des Gefagten hängt übrigens wefent- 
lich von zwei weitern Gefichtspunkten ab: von der Anwendung der Farbe, 
in den plaftifchen Bildwerken und von der Unterfcheidung der Bildwerke 
nach Statuen, Gruppen und Reliefen; von diefen ift daher zunächit zu handeln. 

II. DIE POLYCHROMIE IN DER PLASTIK. 

1 «Seit wir die Antike kennen, find wir gewohnt, fie in der Weiße des Sarmors a erblicken, und eben durch diefe Farblofigkeit fchien fie uns aus der gemeinen Wirklichkeit in die Höhe einer idealen Welt emporgerückt.» ®) Der 
heinungen ift die Farbe. Entbehren die plaftifchen Bilder derfelben, fo werden fie dadurch allein fehon der gen enthoben und müffen uns als ideale Geftalten 

Seit den dreißiger Jahren nach den bahnbreche 
3 

nden Forf. Schriften von zwei berühmten Architekten, J. Hittdorf und G. Semper mann fch 
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II. Die Polychromie in der Plattik. il 

aber täglich die Zeugniffe, daß die Griechen in der Architektur und Plaftik eine 

weitgehende Bemalung oder Polychromie angewendet haben, um fo die drei bil- 

denden Künfte in die engfte Verbindung zu bringen und die Uebergänge von 

der einen zur andern in der ruhigften Weife zu vermitteln. Was im befondern 

die Plaftik betrifft, fo beweifen fchriftliche aus dem Altertum ftammende Zeugniffe, 

daß die Bildwerke wenigftens teilweife bemalt wurden; fo wird von Praxiteles 

berichtet, daß er diejenigen feiner Schöpfungen am höchften gefchätzt, welche 

von Nikias, einem in diefem Zweige befonders tüchtigen Meifter, ihre Bemalung 

erhalten. Ferner fanden fich an fehr vielen Marmorbildern noch Spuren ver- 

fchiedener Farben vor. Wie wir weiter wiffen, waren an den plaftifchen Wunder- 

werken des Phidias, zum Beifpiel am olympifchen Zeus, die nackten Teile mit 

Elfenbein ausgelegt, die Gewandung beftand aus Gold, das überdies in reichfter 

Weife mit Tierbildern und Lilien gemuftert war, der Thron, auf dem er faß, war 

von Cedernholz, u.f.f. Bei der Athene wurden in der Pupille des Auges Edei- 

fteine eingefetzt. Das alles weift auf die Abficht hin, eine malerifche Wirkung 

zu erzielen, auch wenn wir nicht wüßten, daß Phidias, dazu die Hilfe des Malers 

Panänus in Anfpruch genommen. An andern Statuen follen die Augen eine voll- 

ftändige Bemalung und andere naturaliftifche Zuthaten erhalten haben 

Sofort zog die Aefthetik aus den neuen Ergebniffen auch neue Schlüffe. 

Konnten früher manche aus der vorausgefetzten Farblofigkeit die geforderte Idea- 

lität nicht hoch genug fchrauben, fo gingen nun andere vollffändig in einen 

plaftifchen Realismus und Naturalismus ein. 

Dem gegenüber müffen mehrere Thatfachen feftgehalten werden. 

* Einmal, daß die farblofe Plaftik, das Bild aus Marmor oder Erz, fich 

felbfi genügt, und daß es feinen vollen künflerifchen Wert hat, be- 

ziehungsweife daß der ideelle Gedanke ganz und voll im farblofen oder einfarbigen 

Stoffe zum Ausdrucke kommen kann. 

Eine andere Thatfache ift die, daß es nach unferem äfthetifchen Gefühle 

nicht dasfelbe ift, ob edle Stoffe, wie Elfenbein, Marmor oder gar edle Metalle, 

bemalt werden, oder aber geringere Materialien, als gewöhnliches Holz und Thon 

und ähnliche Stoffe, welche eine Bemalung nicht nur zulafien, fondern oft geradezu 

fordern. Ein Beweis hierfür ift, daß fich heute noch Gebildete und Ungebildete, 

Künftler und Aefthetiker, nur fchwer mit dem Gedanken verföhnen können, daß 

die weiße Marmorftatue, nicht bloß hier und dort einen Ton, einen vergoldeten 

Saum, ein farbiges Ornament, fondern ‚eine eigentliche Bemalung erhalten foll, 

obwohl die Griechen und die Orientalen noch koftbarere Stoffe nachweisbar mit 

Farben überzogen haben. Selbft Semper, ') der Wortführer der antiken Poly- 

chromie, glaubt, daß in bezug auf die Plaftik unferer Scheu vor der Farbe ein 

gewifles Recht der Verjährung zukomme, das aber, wie Lotze richtig beifügt, 

nur als das Recht einer äfthetifch begründeten Anficht gemeint fein kann. 

Es it darum nicht eben nötig, die Farbenfreudigkeit der Alten zu verdammen, 

...aber mit Recht halten wir unfere eigene deutfche Empfindung als eine andere, 

äfthetifch auch gerechtfertigte Weife der Auffaffung feft und beharren auf diefer 

Idealifierung, welche die plaftifche Geftalt zwar nicht durchaus durch die Weiße 

des Marmors, aber allerdings durch eine einfache und gleichmäßige Färbung... 

erfcheinen läßt. ?) 

%) Die vier Elemente der Baukunft, Braunfchw. 1851. — 91 ec, S. 571. 
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'Es ift ferner thatfächlich ein großer Unterfchied, wo das plaftifche Bild 

aufgeftellt werden fol. Daß an oder in einem griechifchen Tempel, welcher 

{elbfi ein reiches polychromiertes Gewand trägt, auch die Bildwerke, um fich 

harmonifch dem Ganzen unterzuordnen, eine gewille Farbenfcala darftellen müffen, 

  

“ft leicht einzufehen. Daß ebenfo die mittelalterlichen Dome und Kirchen des 

romanifchen und gotifchen Stils, deren Pfeiler und Säulen, Wände und Decken 

im reichften Farbenfpiel prangten, und deren T eppichglasfenfter vollends nur ein 

von den energifchften Tönen gefättigtes Licht mit taufend bunten Reflexen ein- 

fallen ließen, — daß diefe Bauten auch farbenprächtige Altäre mit glänzend poly- 

chromierten Statuen und Reliefen gebieterifch forderten, ift felbftverfländlich. Zu- 

dem ift nicht zu überfehen, daß diefe Bildwerke der Grofzahl nach aus Holz, 

nicht eben viele aus einem unedeln Steine gefchnitten waren. 

Wo übrigens auch eine vollftändige Polychromie angewendet werden kann 

und darf, da wird eine verftändige Kunfttheorie immer verlangen, daß diefelbe 

nicht in realiftifcher oder gar naturaliftificher Weile durchgeführt werde, 

{onft würde von folchen «Kunftwerken» zu den gefpenttifch abftoßenden Wachs- 

figuren-Kabinetten nur noch ein Schritt führen. Thatfächlich zeigen auch die 
beften und fchönften polychromierten Bildwerke des Mittelalters, — Ausnahmen 

giebt es allerdings, nur daß diefe nicht zu den vorzüglichen Leiftungen zählen, — 
ein überaus hohes Verftändnis für eine ideale Wirkung, an welche die heutigen 
Fabrikarbeiten nicht hinanreichen. 

Eine weitere Thatfache ift, daß alle in neuerer Zeit in England, Frank- 
reich und Deutfchland gemachten Verfuche, den Marmor nach Art der Griechen 
zu bemalen, gänzlich unbefriedigend ausfielen. Welches übrigens die Weife 
und das Verfahren der Griechen gewefen, wiflen wir nicht, oder kennen es 
nur {fo ungenau, daß, wie Semper meint, wir einfach darauf verzichten müllen, 
dies Geheimnis je zu erfahren. Daß übrigens die Enthufiaften, die auch ihn mit 
ihren polychromen Verfuchen, Schlüffen und Hypothefen mit Entfetzen er- 
Ger Antike T niegen, dürfte aus dem folgen, was ein tüchtiger Kenner 

fchreibt: «Ein ganz befonderes Intereife vevalumı niche Artemis-Statue in Neapel ! g s Intereffe gewähren bei diefer St 
Farbfpuren ... Das Haar war vergoldet, um die blonde F 
für Artemis charakteriftifch ift; das breite Kopfband 
en en Rofetten zeigen Spuren von Vergoldun 

gefaßt, das Obergewand breiter rot befetzt, un 

band und die Sandalen nakıe an m weißem Blum 
feftigen, find ebenfalls rot So eichlich a5 welche . 
fo wenig find fie auf die Hauptmaffe der Gewandı Cor Farbenfpuren erhalten, 
gedehnt. Eine ganz ähnliche Beobachtune. kann ms und auf das Nackte aus“ machen, die mit Reften der alten Bemalune aufgef, an an manchen Bildwerken 

des Nackten bei griechifchen Marmorftatuen if bi he worden ind: eine Färbung 
auftauchende Ausnahmen, über welche noch" i en <nuge ganz neuerdings 
behalten, unnachweislich. Allermeift find a a abgefprochen worden, vor- 
farbig, fondern nur mit Farben nn uc ie Gewandungen nicht ganz 

„ 8eziert, und wahrfcheinlich wird fich der Grundfat i ä i 
z auch fernerhin bewähren. daß die Alten an ihren Marmorwerk 

Natz au 

en nur 

atue die reichlichen 

arbe darzuftellen, welche 
ift weiß, die acht darauf her- 

&; das Unterkleid ift fchmal 
d diefer Befatz war mit einem 
enwerk verziert. Das Köcher- 
die Sohlen an den Fuß be- 
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diejenigen Teile mit naturgemäßen Farben bemalten, welche eine von dem Nackten 

verfchiedene Lokalfarbe zeigen, alfo außer den Gewändern am Körper nur Haare, 

Lippen und Augen. Möglich, wahrfcheinlich fogar, daß durch ein anderes Ver- 

fahren dem Marmor in den nackten Teilen die größte Weiße genommen wurde; 

aber ein Anftrich mit Fleifchfarbe ift bisher unerhört, und es wird erlaubt fein, 

denfelben, bis er nachgewiefen ift, als barbarifch zu betrachten.» !) Dies klingt 

{o maßvoll, daß unfer Gefühl wenig einzuwenden hat. Eine Ausftellung bemalter 

Skulpturen in Berlin (1886) führte zu dem äfthetifchen Ergebnis, daß nicht jedes 

Bildwerk der. Bemalung fähig ift, fondern, daß diefelbe im voraus bei der Kom- 

pofition in Ausficht genommen werden muß. So verfuhren auch die Griechen. — 

Hiervon abgefehen wird die Polychromie immer abhängig bleiben von den Rück- 

fichten auf den Stoff, den Standort, die Beflimmung, die mehr oder minder 

dramatifche Auffaffung der Bildwerke. Von durchfchlagender Bedeutung ift 

immer die Art der Bemalung. 

ill. DIE ARTEN DER PLASTISCHEN BILDUNGEN. 

Die Werke der Plaftik fcheiden fich in drei Arten aus: die Statue, die 

Gruppe, das Relief. Da.diefelben einen verfchiedenen künftlerifchen Charakter 

befitzen, fo fordern fie, wenn es fich um plaftifche Auffaffung und Darftellung 

im allgemeinen, felbft auch wenn es fich um Polychromie handelt, befondere 

Beachtung. 

Setzen wir voraus, daß die Statue (Bildfäule, Reiterftandbild, Büfte, Herme, 

Grabftele) farblos, beziehungsweife einfärbig fei, fo bildet. fie dadurch allein 

{chon zur Welt der wirklichen Erfcheinungen, zur Realität, einen Kontraft und 

fordert ideelle Ausgeftaltung. Ferner fehlt das fprechende Auge, der charakte- 

riftifche Blick in die Außenwelt und dadurch der unmittelbare Widerfchein des 

Verkehres mit ihr. Wird die Statue auch polychromiert, fo verfügt der Künftler 

doch außer in den allerfeltenften Fällen, nicht über die Möglichkeit, fie in die 

Umgebung hineinzuftellen, in welche fie hineingedacht werden muß; nur der 

Maler kann mit größter Leichtigkeit auf der Leinwand feine Figuren in die reelle 

Welt hineinverfetzen, deren Teile fie find. Da dies dem Plaftiker nur in Aus- 

nahmefällen geftattet ift, fo kann er das einzelne Bild auch nicht fo leicht mit 

der Umgebung und überhaupt mit der Außenwelt in Wechfelbeziehung fetzen. 

Es folgt unmittelbar daraus, daß das einzelne Standbild mehr etwas in und für 

fich Abgefchloffenes, als eine nach außen gerichtete Thätigkeit darftellen muß; 

daß es eine äußere Handlung oder ein erregtes Pathos nur dann ausdrücken 

kann, wenn beides in feinem Kaufalnexus und Verlauf an fich vollftändig klar 

und beftlimmt ift, und befonders wenn es zur Umgebung in irgend welcher 

  

) Gefchichte der griechifchen Plaftik (1881), I, S.193--194. Boekler, die Poly- 

chromie in der antiken Skulptur (1882), kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, daß nämlich 

an den Skulpturen das Fleifch ftets farblos geblieben und nur das Beiwerk, Haare, Augenbrauen, 

Gewandung, bemalt gewefen fei. 

Die Statue 
und deren 
Charakter.
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Beziehung fteht. Man hat mit Recht die fitzende Voltaireftatue mit rem Beik 

{prühenden Lächeln in Petersburg getadelt, weil die Urfache des für ca chen 

Lächelns nicht mitdargeftellt if. Das Leblofe, Tote, zur Mumie Eritarrte wir 
freilich auch die einzelne Statue oder Büfte nicht vorführen wollen, aber aller- 

dings den in fich abgefchlofienen, fertigen Charakter, das Ethos und das ge- 

mäßigte Pathos, — und eine äußere Handlung, wenn diefe lich felbft hinlänglich 

und genügend erklärt; da tritt mithin die «plaftifche Ruhe» in ihre Rechte ein. 

So hat auch das griechifche und felbft noch das römifche Altertum feine ein- 

zelnen Statuen gebildet. Was könnte den fertigen, ‚abgefchloflenen Charakter bei 
recht großer plaftifcher Ruhe befler zeichnen als die Standbilder und Büften des 
Sophokles und Aefchines, des Menander und Pofidippos, des Perikles und Homer? 

was das gemäßigte Pathos fchöner als der fogenannte Eros von Thespiä, Apollon 

als Kitharöde u. f. w.? 
Anders verhält es fich mit der Gruppe, welche auf die Daritellung von 

Vorgängen und Handlungen angewiefen ift, wobei die einzelnen Figuren natur- 
gemäß in gegenfeitigen Verkehr gefetzt werden. Daß diefer Aufgabe auch der 
Ausdruck bewegteren, dramatifchen Lebens, tieferer Erregung und energifcherer 

Aeußerung der Leidenfchaft entfpricht, ift eine ebenfo felbitverftändliche Folgerung, 

denn es ift für den Künftler leicht, die treibenden Urfachen und Beweggründe 

mit darzuftellen. Beifpiele und Belege hiefür liefert das Altertum zur Genüge. 
Das Relief oder Flachbild endlich ift zur Schilderung wefteigerter Be- 

wegung noch geeigneter. Es nimmt eine Mittelftellung zwifchen der Platftik und 
Malerei ein. Während die Figuren in der Statue und der Gruppe ganz frei und 
rund herausgemeißelt werden, treten fie im Relief nur teilweife aus dem Hinter- 
grunde heraus; durch den Stoff gebunden wie die ftatuarifche Plattik, kann es 
anderfeits wie die Malerei frei fchwebende und fallende Körper daritellen, weil 
dadurch, daß die Figuren am Hintergrunde haften, materiell das Gefetz der Schwere 
aufgehoben ift. Weift dies fchon auf ein größeres Maß von Freiheit hin, fo noch 
ein anderer Vorteil. Während in Gruppenbildungen die Zahl der Figuren aus 
materiellen und technifchen Rückfichten immer eine befchränkte fe 
das Relief viel leichter eine größere Zahl darftellen und ift ferne 
einen Moment einer Handlung oder eines Vorganges gebunden, fondern kann in langen Bändern, wie an den Friefen der griechifchen Tempel, den ganzen Ver- 
lauf und alle Einzelheiten vorführen. So fchildert der Fries des Parthenon in 

henäen; andere Friefe, wie der in Phigalia, 

in wird, kann 
r nicht nur an 

“ . 

> ö Freiheit zu verfahren und fich der reellen 
1 h dabei auch ndten, um feinen malerifchen und reali- erbeck fchreibt von der Gr ifti 

. . . eK rabftele des Ariftion die 1832 in Attika gefunden wurde: «Ein eigenes, nicht geringes Interefle nimmt > die durchgängige Malerei diefes Reli i efs in A 
S nelefs zeigt ein dunkles Rot, die na . che an ie Farbe, Se Lnare jaden, Spuren von dunkler Färbung erkennen, Helm und Panzer blau... Eine Troddel auf der Bruft ift r .. 

t 

und der Grund des Löwenkopfes auf der Achfelklappes u N 5 Gewand   
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Das Relief unterliegt, da feine Figuren mit dem Hintergrunde verwachfen 

find, mancherlei Befchränkungen und kann manches bloß andeuten. Da feine 

Geftalten ferner nur eine der Bildfläche parallele Bewegung ausdrücken können, 

{o ftellt es diefelben gerne im Profile dar. Dabei pflegten die Griechen die Bild- 

fläche nicht zu vertiefen und erzielten damit überaus fchöne, edle, vorwiegend 

plaftifche Wirkungen; die Römer dagegen ftuften den Hintergrund ein- und 

aufwärts couliffenartig zu mehreren Plänen mit perfpektivifchen Verkürzungen 

ab, wodurch das Relief ein durchaus malerifches Ausfehen gewinnt. 

Je nachdem die Figuren weniger oder mehr als zur Hälfte oder zur 

Hälfte aus der Fläche herausgemeißelt werden, unterfcheidet man das Bas-, Haut- 

und Mezzorelief oder das Flach- und Hochrelief und die halb erhabene Arbeit. 

Wie fich das Flachrelief mehr für ruhige Darftellungen eignet, fo das Hochrelief 

zum Ausdruck energifchen Handelns. 

Verwandt mit dem Relief it das Koilanaglyph oder Hohlrelief, ein 

Flachrelief mit eingefchnittenen, vertieften Umriflen, welches befonders in der 

ägyptifchen Skulptur vorkommt. 

IV. DIE PLASTISCHE TECHNIK. 

ı. Die Proportionen des menschlichen Körpers. 

In der hohen Plaftik wird jede Linie und Form bleibend und monumental 

und überdies in ftereometrifcher Form feftgehalten; wie ihre Schönheit dem Auge 

darum auffälliger als in der Malerei, fo ift jeder Mangel auch verletzender. Und 

da die Plaftik vor allem andern die lebendige Menfchengeftalt vorführt, fo ift auch 

jede Mißbildung und jeder Verftoß gegen die organifchen und anatomifchen Ge- 

fetze des Körpers in befonderer Weife auffällig und beleidigend. Es ging daher 

das Streben der plaftifchen Künftler von alters her dahin, den menfchlichen 

Körper nicht nur anatomifch richtig, fondern auch in den fchönften Verhältnifien 

in allen Teilen und als Ganzes darzuftellen. Aus diefem Grunde fuchte man 

nach einem fogenannten Normaltypus, nach der Grundform einer harmonifch 

ftark und fchön entwickelten Menfchengeftalt, nach welcher der Plaftiker feine 

Figuren wie nach einem Mufterbilde formen könnte. Schon der Grieche Polyklet 

{chuf eine Statue, eine kräftig ausgewachfene Jünglingsgeftalt, welche Kanon 

(Regel, Gefetz) benannt wurde, weil fie die Verhältniffe des Körpers in multer- 

gültiger Weife ausprägte. Unter den Alten ftellte Vitruv, unter den Neueren Da 

Vinci, Dürer, Lavater, Carus, Audran, Schadow, Zeifing und fehr viele Nachfolger 

wiffenfchaftliche Regeln und Gefetze auf. 

Einen Normaltypus der menfchlichen Geftalt giebt es nicht; die Bildung 

derfelben wechfelt nicht nur nach Alter und Gefchlecht, fondern auch mit jeder 

einzelnen Perfönlichkeit. Dennoch wird der Künftler wie der Kunfkritiker gerne 

ein fertiges Schema zur Hand haben wollen, welches die Verhältniffe annähernd 

richtig angiebt, und das fich zur Vergleichung und Beurteilung bequem anwenden 

Normal- 
typen.
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läßt. Hierzu empfiehlt fich wieder der früher befprochene goldene Schnitt, wie 

er von Zeifing entwickelt wird. Praktifcher und handlicher für den angegebenen 

Zweck dürfte ein Schema fein, welches einen Körperteil zum Einheitsmaß nimmt. 
Wir geben nachftehend einige Längen- und Breitenmaße, welche dem Leitfaden 
für den Unterricht der Anatomie und Proportionslehre des menfch- 

lichen Körpers von Profeffor Vifcher entnommen find. 

Sieben und eine halbe Kopflänge enthält als Durchfchnittszahl die 
Körperhöhe eines jungen, nicht zu unterfetzt gebauten Mannes. 

Die Entfernung vom Scheitel bis zur Trennung des Rumpfes oder der 
Beine ift gleich von da bis zur Sohle. 

Die Länge des Gefichtes, Halfes und Rumpfes ıift gleich der Länge des 
ganzen Armes mit Hand, oder vom Stirnanfang bis Bauchring ift gleich Schulter- 
höhe bis Fingerfpitze. 

Kopflänge gleich Fußlänge. 
Handlänge gleich Gefichtslänge. 
«Letztere beide Angaben führe ich an, weil fie feit Vitruvius in allen 

Werken... gleich angegeben werden. Ich habe jedoch immer beobachtet, daß 
an unfern Naturmodellen die Länge der Hand nur vom Kinn bis zur Mitte der 
Stirn reicht, der Fuß dagegen meift länger ift als der Kopf.» 

Die Körperhöhe des Menfchen wird ferner in neun und eine halbe bis 
zehn Gefichtslängen eingeteilt. Die Einteilung in zehn ift älter und ftimmt 
mehr mit der Annahme von acht Kopflängen überein Das Geficht wird in drei, 
die fogenannten Gefichtsteile eingeteilt: die Stirne, die Nafe und der Teil von 
der Nafe bis unter das Kinn. 

Die Länge des Halfes, vom Kinn bis zur Halsgrube, ift gleich zwei Ge- 
fichtsteilen. 

Von der Halsgrube bis zur Schulterhöhe gleich einer Gefichtslänge. 
Länge des Oberarms gleich zwei Gefichtslängen. 
Länge des ganzen Armes mit der Hand gleich vier Gefichtslängen und einem Gelfichtsteile. 

u Länge des Oberfchenkels gleich zwei Gefichtslänsen. Breite des Fußgelenkes gleich einem Gefichtsteile. Totalbreite des Menfchen bei volllländig ausgeftreckten gleich der ganzen Höhe vom Scheitel bis zur Sohle. Breite des Halfes gleich der Breite des Gefichtes in der Höhe des Mundes. Schulterbreite gleich der Entfernung vom Ellenbogen bis zur Fin Breite der Taille olei gerfpitze. Mittelhand. " Tallle gleich der Entfernung vom Ellenbogen bis Anfang der 
Oberarmbreite gleich der halben Gefichtslänge. „ ndgelenkbreite gleich der halben Halsbreite reite der H i 1 

Kopfbreite er Hand gleich der Breite des Vorderfußes, 
Breite von einer Bruftwarze zur andern Beim Kinde und im weiblichen Kö rperb niszahlen; denn die Proportionen wechfeln. wie | dem Gefchlechte. So ift das Weib 

Armen und Händen 

gleich der halben 

gleich der Kopflänge. 
ergeben fich ganz andere Verhält- 

T
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Neben diefen der Erfahrung und der Wirklichkeit entnommenen Ver- IdeellePro- 

hältniffen find die idealifierten Proportionen und körperlichen Bildungen zu 

unterfcheiden, wie wir fie in den Kunftwerken finden. Es liegt ja fehr nahe, daß 

der Künftler, und zwar an der Hand der Natur, diejenigen Teile dehnt, überhöht 

oder befonders hervorhebt und charakterifiert, welche zum Ausdruck irgend einer 

geiftigen Beziehung geeignet erfcheinen, indem er z. B. dem Körper größere 

Schlankheit verleiht, den Gefichts- oder Schädelwinkel erweitert, oder, da die 

Natur, wie fchon Winkelmann bemerkt, fcharfe und entfchiedene Formen und 

Uebergänge liebt, die Ränder der Augenhöhle und den Schnitt der Lippen noch 

fchärfer zeichnet etc. So weichen die Proportionen an den fchönften antiken 

Statuen von denen der Naturmodelle in mancher Hinficht bedeutend ab; fo bildete 

fich Michelangelo felbft auch ein eigentümliches Schema; ähnlich verfuhren andere 

Meifter und Schulen. Doch die nähere Darftellung folcher ideeller Meffungen 

gehört der Kunftgefchichte an. 

2. Das Modell. 

Die Ausführung eines plaftifchen Bildwerkes beruht — mit Ausnahme 

der Terracotten — auf einer doppelten Arbeit: auf der Anfertigung des Mo- 

dells und deflen Uebertragung in den feften Stoff. Handelt es fich z. B. 

um die Erftellung einer Marmorftatue, so ift das Verfahren folgendes. Der Küntfter 

beginnt mit Skizzen und Entwürfen auf dem Papier, dann folgt die Anfertigung 

eines Hilfsmodells in kleinem Maßftabe. Dasfelbe wird, wenn fehr klein, aus 

Wachs, gewöhnlich in Thon ausgeführt. Einen Entwurf nach einer Zeichnung 

ohne Modell unmittelbar in Marmor ausführen wollen, fetzt eine ganz aufßer- 

ordentliche Sicherheit voraus, denn leicht wird ein Stück weggemeißelt, das fpäter 

notwendig wäre; Michelangelo foll es oftmals gethan haben, er hat aber auch 

manchen Stein »verhauen». 

It das Hilfsmodell vollendet, fo wird ein zweites Modell in der Größe 

des zu fertigenden Standbildes erttellt. Für eine Ausführung in Bronze ift ein 

folches zweites Modell immer notwendig, um damit die Hohlform für den Guß 

zu bauen. In der Steinplaftik kann ein Modell in verjüngtem Maßftabe ausreichen, 

wenn die Uebertragung in die größeren Maße mit voller Sicherheit vollzogen 

werden kann. Diefes zweite Modell wird ebenfalls in Thon ausgeführt; da aber 

derfelbe beim Austrocknen fchwindet, das heißt, fich zufammenzieht und leicht 

Riffe bekommt oder im Feuer beim Brennen fpringt, wenn er nicht vollftändig 

ausgetrocknet ift, fo wird diefes Modell, befonders wenn es bedeutende Größen- 

verhältniffe befitzt, gewöhnlich in Gips abgeeformt, das ift, es muß mittels Aufguß 

von flüffigem Gips eine Hohlform erftellt werden, aus welcher dann eine Anzahl von 

Abgüffen: ebenfalls aus Gips gewonnen werden kann. Bei einem flachen Relief, 

wo die Figuren nicht unterfchnitten find, bietet das Abformen in Gips keinerlei 

Schwierigkeit, da die verdichtete Gipsfchicht leicht abgehoben werden kann. Bei 

einer Statue oder Gruppe dagegen, wo nicht nur vieles unterfchnitten, fondern das 

meifte rund herausgearbeitet if, muß die Hohlform oft aus einer fehr großen An- 

zahl einzelner Teile zufammengefetzt werden, über welche ein alles umfaffender 

Mantel, der felbft wieder aus zwei Hälften oder mehreren Stücken befteht, ge- 

goffen wird. Die Befchreibung der mühevollen Hantierung würde zu weit führen. 

Kunftgefchichte, I. Bl. 
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Das Gipsmödell wird, wie bemerkt, in vollkommen gleicher Größe und 

ohne jede fonftige Aenderung in dem gediegenen Stoff, Sanditein, Marmor de., 

ausgeführt. Die Uebertragung gefchieht gewöhnlich mittels des fogenannten 

Punktierens. Zuerft werden am Gipsmodell drei von den hervorragenditen 

Punkten bezeichnet und die Lage derfelben im Steine genau beflimmt und her- 

ausgemeißelt, dann werden die Flächen zwifchen diefen Punkten bearbeitet und 

weitere Punkte beftimmt, u. f. w., nach dem ftereometrifchen I.chrfatze, dafß3 durch 

die Entfernung von drei Punkten, die nicht in einer geraden Linie liegen, die 
Lage eines Punktes im Raume beftimmt wird. — Der fogenannte Punktier- 

rahmen macht das Verfahren zu einem rein mechanifchen. 

Sehr oft befchränkt heutzutage der bildende Künstler seine Arbeit auf die 
Entwürfe, die Anfertigung des Hilfsmodells und des großen Thonmodells, wäh- 
rend er das Abformen in Gips, die Uebertragung des Modells in Stein oder Erz, 

fogar die Ausarbeitung des Marmorbildes bis auf die letzte feinste Nüancierung 

geübten Werkmeiftern überläßt; fo befchickte Rauch zur Ausführung von Marmor- 
ftatuen tüchtige italienifche Arbeiter nach Deutfchland, während andere Küntftler 
ihre Modelle in Italien, der Heimat des fchönen carrarifchen Marmors und der 
gefchickteften Marmortechniker, ausarbeiten laflen. 

3. Die einzelnen Arten der Plastik. 

In Rückficht auf das Material und auf die Art, wie es zu Bildwerken 
verarbeitet wird, unterfcheidet man verfchiedene Arten der monumentalen 
Plaftik und der hierher gehörigen Kleinkünfte. Eine allgemeine Kenntnis des 
technifchen Verfahrens ift notwendig, weil ohne fie ein allfeitiges, äfthetifches 
Urteil unmöglich it. 

I. Die Steinplaftik oder die Skulptur im engern Sinne, welche mit dem Meißel und Schlegel &c. das Modell im Steine ausführt. — Bei dem Aufbau des Modells aus weicher Thonerde muß wohl beachtet werden, was fich im harten brüchigen Stoffe mit Fug ausführen läßt; frei ausgeftreckte Arme und Finger, dünne fchwebende Gewandfalten und Spitzen u. dgl. fallen allzuleicht ab; diefelben aber mit eingefügten Stäbchen zu ftützen, macht fi ö 
Ü t , ich unfchön. So fordert d auch das Material mitfamt der plaftifchen Auffaffung und Idealität eine gel i Itene Bewegung und rhythmifche Ruhe. 

Du Der edelfte Stoff ift der Marmor infolge feines feinen Kornes, der großen 
ie vom Licht gefättigt 
n erzeugt. Der Sand- 

; abgefehen von feiner Sprödig- 
enaiflance eine Art nd, fo ift e i i i das auf keine Monumentalität Anfpruch erheben ae mehr als cin Erfatzmittel 2. Die Holzbildfchnitzerei. Zeit von den Aegyptern, Griechen u.f. plaftik vernachläffigt. Ihre Blüte erlebt germanifchen Norden, wo für feinere A war. Diejenigen Bilder 

Y
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wurden meiftens aus dem weichen, glatten, feinfaferigen Lindenholz gefchnitzt, 
dann, zuweilen jedoch erft nachdem fie noch eine Umhüllung von grobem Tuch 
erhalten, mit einem dicken Kreidegrund überzogen. Aus diefem wurden die 
feinften Einzelheiten der anatomifchen Bildung, die Stoffmufter u. f. w. heraus- 
modelliert, und die Polychromie endlich aufgetragen. Solche Bilder find natürlich 
nur für Innenräume beftimmt und befitzen nicht den monumentalen Charakter 
wie die Werke aus Stein und Erz. 

3. Der Metallguß. — Durch das Material ift die Metallplaftik im vor- Technik in 

züglichften Sinne monumental, denn ihre Werke find gegenüber den Einflüffen Metall. 
der Zeit und der Witterung die widerftandsfähigften; ferner geftattet der Stoff 
bei der Anfertigung des Modells größere Freiheit in Bewegung und Faltenwurf, 
weil er zäher und fefter, als z.B. der Stein. Schon die Griechen verftanden die 
Bildgießerei in vorzüglicher Weife. Auch im Mittelalter blieb die Technik in 
Uebung, weniger jedoch für die ftatuarifche Plaftik als für Reliefbilder. Seit der 

Blüte der Renaiffance bis in die neuefte Zeit wurden vollends viele der voll- 

endetften und höchften Leiftungen der Bildnerei in Metall ausgeführt. Das dabei 

verwendete Material ift meiftens Bronze, eine Mifchung von Kupfer, Zinn, Zink Bronze. 

oder mit Zusätzen von Blei. Die Oberfläche des neuen, fertigen Bronzebildes 

ift glänzend und fchimmernd, welche unruhig wirkt, dem Auge wehe thut und 

dem Ineinanderfließen der Umriffe fchadet. Nach und nach fetzt fich jedoch 

unter dem Einfluß der Feuchtigkeit und Luft ein dichter grüner, blau- bis braun- 

grüner Ueberzug an, ein bafifch kohlenfaures Kupferoxyd, die fogenannte Pa- 

tina. Diefelbe wirkt außerordentlich günftig, hebt den unruhigen Glanz auf und 

läßt das Spiel der Formen und Linien harmonifch hervortreten. Wie die Erfah- 

rung aus neuerer Zeit beweift, bildet fich an den Bronzeftatuen in den Städten  Patina. 

nicht mehr die fchöne Naturpatina, fondern infolge der Legierung des Metalls 

oder des Kohlenruffes eine fchmutzige fchwarze Krufte, weswegen oft eine künft- 

liche Patina erzeugt wird. 
4. Die Toreutik oder das Treiben in Metall beruht auf der Dehnbarkeit Kunft_ des 

der edeln Metalle, fowie des Kupfers und Eifens. — Mit dem Hammer werden Treibens, 

von der Rückfeite des erhitzten Metallblechs Beulen herausgefchlagen. Nach dem 

vorliegenden Modelle müffen fodann von der Vorderfeite mittels des Bunzens 

einzelne Teile wieder zurückgehämmert werden, bis die gewünfchte Figur klar und 

rein hervortritt. Bei größeren Arbeiten werden die einzelnen Teile befonders aus- 

geführt, dann vernietet und verlötet. Die Grundbedingung zu Werken höchfter 

Feinheit befitzt das Goldblech, da es zu außerordentlich dünnen Blättern gedehnt 

werden kann. — Statt der bezeichneten Technik werden bei der fogenannten 

Minuteriearbeit die Modelle erft in Bronze abgegoffen; auf dem dadurch erhal- 

tenen Relief wird fodann mit dem Hammer und dem hölzernen Bunzen die Modell- 

zeichnung herausgetrieben. — Die Toreutik, befonders in der Anwendung auf 

kleine Gegenftände, reicht in das hohe Altertum hinauf. Seit dem fiebzehnten 

Jahrhundert wurden damit auch große ftatuarifche Werke ausgeführt, wie z. B. 

das teilweife getriebene Standbild des hl. Karl in Arona oder die 1874 vollendete 

Arminius-Statue im Teutoburger Wald, welche über fiebzehn Meter hoch ift. 

5. Die Formkunft. — Sie bildet die Gegenftände aus weichen Stoffen, 

welche fich verhärten; die vorzüglichfte Art ift die Thonplaftik, welche die Terracotta. 

fogenannten Terracotten liefert. Wird der Thon nur in dünnen Schichten auf- 

getragen, fo läßt er fich, vollfländig ausgetrocknet, im Feuer ausglühen und ver-



Cameen 
und 

Intaglien 

20 
Aefthetifche Einleitung zur Plaflik. 

nn 

härten, wodurch er eine fehr große Widerftandsfähigkeit erlangt, fo daß die Terra- 

cotta in neuerer Zeit vielfach dem Sandftein vorgezogen wird. Gröfßsere Bild- 

werke laffen fich zur fehr fchwer ohne Riffe trocknen und brennen; um dem 

Uebelftand zu begegnen, wird eine Hohlform eritellt, in diefe die Thonmaffe in 

erforderlicher Dicke eingepreßt, fchließlich werden die einzelnen Teile verbunden 

und gebrannt. Die Griechen und die Etrusker erlangten ım Altertum in der 

Thonplaftik eine fehr große Meifterfchaft; am Ausgange des Mittclalters führte 

fie Lucca della Robbia (1399— 1482) einer neuen Blüte entgegen. 

Mehrere der letztgenannten Arten der Plaftik ftchen ganz überwiegend im 

Dienfte der Kunftinduftrie und der praktifchen Zwecke; die nachftchenden 

gehören zu den plaftifchen Kleinkünften. 

6. Die Elfenbeinplaftik. — Nur die Griecher benützten das Elfenbein 

in der chryfelefantinen Technik, das ift, in Verbindung mit Gold, zu monu- 

mentalen Zwecken.'!) Schon die Römer führten es in die Kleinkunft ein, indem 
fie es zur Einfaffung köftlicher Schreibtafeln benützten. In der byzantinifchen 
und romanifchen Kunftperiode war die Elfenbeinfchnitzerei befonders für Relicf- 

arbeiten fehr beliebt. Einen neuen Auffchwung nahm fie im vierzehnten, befon- 
ders im fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert. Das Material eignet fich be- 
fonders für eine zarte und weiche Darftellung des Nackten. 

7. Die Glyptik oder Steinfchneidekunf. — Wie der deutfche Ausdruck 

befagt, ift die Glyptik die Kunft, harte Steine, Edel- und Halbedelfteine, Berg- 
kriftalle plaftifch zu bearbeiten. Dies gefchieht in doppelter Art, durch den Hoch- 
fchnitt, fo dafs die Bildfigur als Relief hervorfteht, diefe Erzeugnifle heißen Ca- 
meen; oder durch den Tieffchnitt, welcher die Zeichnung eingräbt, fo daß ihr 
‚Relief erft durch den Abdruck in Wachs, &c., heraustritt, es find dies die Intag- 
lien. Für den Cameo eignet fich vorzüglich der Onyx, deflen verfchieden ge- 
färbte Lagen vom Künftler zu den günftigften Wirkungen benützt werden können. 
Für das Intaglio werden am liebften durchfichtige Steine, Amethyften, Hyacinthen 
dc. verwendet, weil fich in denfelben die Zeichnung mit den Umriffen fcharf 
ausgeftaltet. «Was die Technik anbelangt, fo gleicht diefelbe der der Glasfchleifer. 
Auch der Steinfchneider fertigt fich aus weichem Eifen fineerl 
mit einem Ende in eine horizontal rotierende Kurb ie 
mehr oder weniger große und breite Scheibe n 2 un: 2. ren Suürbehen en Fi Diamantitaub, der mit feinem Oel angerieben 
bald breiteren Einen 5 < n ärteften Edelftein einen bald zarteren, nıtt zu machen.»?) Die Griechen und Römer befafßen im Steinfe nitt Ww under are Fer tıg et. eine ZW eıte I 31 oO ınten 
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darf auch die Wachsbi 

zerlange Stäbchen, die 
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hen oder Kügelchen haben. Diefe 

‚Münz- und Medaillenfchnitth 
künttlerifche Bedeutung; einen nur 
Idnerei beanfpruchen. ®) 

at eine größere kultur- 
untergeordneten Wert 
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1. 

PLASTIK DER AEGYPTER. 

i. DIE EPOCHEN. DIE ARTEN DER PLASTISCHEN 

BILDUNGEN. 

1. Die Epochen und die geschichtliche Entwickelung. 

as die Einteilung der ägyptifchen 

Kunft in einzelne Zeitabfchnitte 

anlangt, wiederholen wir kurz aus 

der Gefchichte der Architektur, daß drei 

Epochen unterfchieden werden müffen : 

ı) Das Alte Reich oder die memphi- 

tifche Periode, — die Zeit der Oberhoheit 

der Pharaonen in Memphis, I.--X. Dynaftie 

(<— 3500). 
2) Das Mittlere Reich oder die the- 

I: = banifche Periode, — die Zeit der Oberhoheit 

MH AL der Könige in Theben, XL.—XX. Dynaftie 

| /] u | (ca. 35001100). 

/ % r = Durch den Einfall der Hykfos oder des 

I Hirtenvolkes zerfällt diefe Epoche in zwei 

Fig. 1. Seti I. erfchlägt Gefangene. Karnak. Abfchnitte: das Alte thebanifche Reich 

(XL—XVI Dynaftie), und das Neue theba- 

nifche Reich (XVIL—XX. Dynafte). Die Pharaonen der XV. und XVI. Dynaftie 

gehören den Hykfos an. 

3) Das Neue Reich oder die faitifche Periode, - - die Zeit der Oberhoheit 

der Könige in Sais und andern Deltaftädten, XXL-—XXX. Dynaftie (ca. 1100--3 50). 

Wie in der epifchen Litteratur der Griechen die Heldenlieder Homers 

die älteften und beften Gedichte find, fo haben die plaftifchen Bilder der erften 

ägyptifchen Periode den Vorzug größerer Frifche, Unmittelbarkeit und 

Originalität vor den folgenden voraus. Von der Naturbeobachtung ausgehend, 

faßten die Meifter ihre Vorlagen, im einzelnen und ganzen, am treueften. 

am freieften und zwanglofeten auf. In den Proportionen des menfchlichen 
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unterfetzter Aufbau betont. Für die Dan ellung 

; ä cänge, Perfonen und Begebenheiten bilden fic 

einzelner nen an welche bis zur Auflöfung des ägyptifchen 

oe und darüber hinaus im Nillande Mufter und Vorbilder bleiben. Ein Fort 

{chritt, eine Entwickelung oder auch nur eine ‚namhafte \erfchledenhelt jo 

plaftifchen Bildungen aus der verfchiedenften Zeit fällt daher dem nicl Fein er 

prüfenden Auge kaum auf, obwohl allerdings große und beftimmte Unter- 

ee eite Epoche charakterifiert fich vorzüglich dadurch, daß in die 

Darftellung vieles Konventionelle fich einfchleicht, indem die Künttler fich an 

die gegebenen, überlieferten Typen anfchliefßen, z. B. in der ‚Statue das Indivi- 

duelle faft nur in der Zeichnung des Gefichtes ausprägen, während der Körper 

nach einem geläufig gewordenen Schema fummarifch behandelt wird. ‚Damit fallt 

der Zug der Frifche und Unmittelbarkeit zum großen Teile dahin. Fin anderes 

äußeres Merkmal ift, gegenüber der erften Periode, die Vorliebe für fchlankere 

Verhältniffe, für weniger gedrungene Glieder in der körperlichen Bildung. — 

Körpers wird ein gedrungener, 

.Es ift dies die Zeit der großen und mächtigen Thutmes, Amenophis, Seti und 

Abfall 
feitderXX, 
Dynaftie. 

Zwitterftil 
feit den 

Ptolomäern. 

Ramfes, welche die Riefenbauten in Karnak und Lukfor ausführten. Wie fie hier- 
bei das innerlich Große und Erhabene teilweife wenigftens mit dem Ricfigen und 

Koloffalen verwechfelten, fo gefchah etwas Aehnliches auch in der Plaftik. Die 

Erhabenheit und Idealität fucht fich in riefigen Verhältniffen und koloffalen 

Bildungen auszufprechen; es entftehen die Königskolofle, deren Trümmer anzu- 
ftaunen der Reifende unferer Tage nicht fatt wird, und die wir mit den Mitteln 
unferer Hebemafchinen kaum zu bewältigen vermöchten. 

Schon unter den letzten Rameffiden aus der XX. Dynattie 
fank die Macht Aegyptens und mit ihr auch die Blüte der Kuntt. 
Dann folgten innere Spaltungen. Unter der XXV. Dynaftie kam 
das Land auf ein halbes Jahrhundert in die Abhängigkeit von 
äthiopifchen Herrfchern, welche zwar die Künftler in ihren Sold 
nahmen, aber wenig gute und ftilvolle Werke hinterließen. Erf 
unter Pfammetik I. raffte fich Aegypten wieder auf und erlangte 
auf kurze Zeit neuen Siegesruhm. Auch die Kunft feierte eine 
Art von Wiedergeburt, aber ohne die Kennzeichen des Nieder- 
ganges zu verwifchen. Zu diefen gehört der Fortfchritt im Kon- 
v entionellen, was fich fogar im Gefichtsausdruck von Porträt- 
bildern bemerkbar macht und denfelben oft das Individuelle, 
Perfönliche und Unterfcheidende nimmt. Es ift dem Künftler vorzüglich an weichen, runden, eleganten Formen zre- legen. Während die Baudenkmale diefer dritten Epoche in en nurlos „noriehwunden find, wurden viele 

1 deckt wanderten in die europäifchen Mufeen; es wäre einfeitig, nach ihnen die Lei- ftungen der Aegypter in diefem Gebiete beurteilen 
zu wollen. 

Die Kunftwerke aus der Zeit der Ptolomäer 
der Nachfolger Alexanders des Großen, find ent- ae piinere erhaft, nicht mehr ägyptifch, fondern 

8 ‚ €as UL nur die äußern Merkmale, 
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     Aamau, 
Kalkfteinftatue des Alten Reiches. Bulak. 

Fig. 2.
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wie die Tracht, Haltung, Stellung, Attribute 

find der alten nationalen Kunft der Aegyp- Mi 

ter entlehnt, während im übrigen griechifch- 7 N 

römifche Stilgefetze 
maßgebend werden. 
Noch unter den römi- 
{chen Kaifern, von Au- 
guftus bis Hadrian, 
entftanden fehr viele 
dergleichen Werke 

und wurden gerne zum 
Schmucke römifcher 
Paläfte und Villen ver- 
wendet; viele derfel- 

   

   

        

       
N el 

ben find wohlgarnicht DE 

in Aegypten, noch von 

ägyptifchen Meiftern 
Fig. 3. 

erftellt worden. 
Sphinx aus Rofengranit, XIII. Dynaftie. Louvre. 

2. Die plastischen Bildungen nach Form und Inhalt. 

Unter den Arten der plaftifchen Bildungen verftehen wir deren Ausfcheidung 

in verfchiedene Klaffen, je nach der plaftifchen Form und deren Inhalt, ferner 

in Rückficht auf die Materialien und das technifche Verfahren. 

Nach dem religiöfen Glauben der Aegypter in ältefter Zeit war der Fort- 

beftand der Seele oder des Schattens nach dem Tode des Leibes an verfchiedene 

Subftrate geknüpft, fo unter anderem an Bilder, befonders an Statuen, welche Statuen. 

die Züge des Verftorbenen treu wiedergaben. In einem einzigen Grabe oder im 

Serdab desfelben fand man daher zuweilen 

zehn bis zwanzig Standbilder des Toten, denn 

‚je zahlreicher fie waren, defto begründeter 

war die Hoffnung, daß eines unter ihnen 

Jahrhunderte, oder befier, Jahrtaufende über- 

dauern werde, denn im trockenen Boden 

Aegyptens ift felbft das Holz faft unver- 

weslich, gefchweige denn Stein. Durch einen 

befondern Gunfterweis des Königs durfte der 

Privatmann feine Bildfäule auch in den Tem- 

peln aufftellen. Diefe Ebenbilder des Toten 

zeigen denfelben in ftehender, fitzender oder 

kniender Stellung, in ruhiger, felbft fteifer 

Haltung, den Mann meiftens nackt, nur mit 

einem Lendenfchurz, Schenti, bekleidet, das 

Weib mit einem eng anliegenden Gewand ET - 

verhüllt, durch welches hindurch die Körper- ZEN N a seen 

formen angedeutet werden. Mann und Weib Fig. 4 

tragen oft eine dickhaarige Perücke, weil der Grabftele XI, Dynaftie. Aus Abydos, Bulak. 
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Aegypter der Reinlichkeit wegen das Haupthaar fchor, anderfeits aber doch gegen 

den fengenden Sonnenftrahl den Kopf verhüllen mußte. - Dem Glauben ent- 

fprechend, daß alles, was im plaftifchen oder malerifchen Bilde im Grabe dargeftellt 

it, für den Schatten des Toten zur Wirklichkeit werde und fein Leben fritte, ver- 

fchöne und erfreue, werden alle denkbaren Vorgänge aus dem alltäglichen Leben 

im Relief und in Wandmalereien gefchildert und auch in ftatuarifcher Plaftik dar- 

geftellt; da find z. B. Bediente, welche Speifen bereiten, Teig kneten, mit dem Sack 

auf dem Rücken eilig einherfchreiten oder auf Befehle harren u. dgl. (Fig. 2), alles in 

freien, ungezwungenen Stellungen, wie fie eben den Verrichtungen entiprechen. Die 
Statuen und Bilder der genannten Art finden fich am häufigften in den Gräbern des 
Alten Reiches, denn in fpäterer Zeit fcheinen die veränderten Glaubensanfichten fie 
weniger oder gar nicht mehr zum religiöfen Bedürfnis gemacht zu haben. 

  

  

        

  

Fig. 5. Seti I. auf dem Streitwagen. Theben. 

fpäter ganz koloffal gebildet, Auch fie werden meifte ruhiger Haltung, in der Rechten eine Bandfchleife haltend; um die Lenden tragen fie die Schenti die Doppelkrone, oder einen andern Kopffchmuc Klaft genannt; er befleht aus einem gefteiften 
des Hauptes zZ 

. > 

uf 

ii 

ın wei Latzen a die Bruft fällt Eine eigentümlich ftilifierte Zu 
gabe it der fogenannte Ofirisbart am Kinne 

aeftätifch 
So halten die Köniesk e i ib der Malı anbener Ruhe, mit dem Ausdrucke der Fefigkene noffe hr 

In 
nd mehr “ 

peln Wacht. Verfchieden davon 
‚in denen die Könige mit den 

eln in aufrechter Stellung hin- 

Bild anfangs überlebensgroß, 
ns fitzend dargettellt, in feiter, 
‚ das Zeichen des Befehilens 

auf dem Haupte den Pfchent, 
k, nach einem koptifchen Worte 
Zeug, welches zu beiden Seiten 

 



I. Die Epochen. Die Arten der plaftifchen Bildungen. 

Andere Völker haben in der Darftellung des Gött- 

lichen das Höchfte in der Plaftik geleiftet, nicht fo die 

Aegypter. Die ägyptifche Vielgötterei ftellt einen Wirr- 

warr dar, daß es beim heutigen Stande der Forfchung noch 

gar nicht möglich ift, eine umfafflende und fichere Dar- 

ftellung der Götterlehre zu geben. Anfangs fcheint jeder 

bedeutendere Ort feine Hauptgottheit verehrt zu haben, 

bis im Laufe der Zeit einige Hauptnamen über die andern 

hinauswuchfen und viele Gottheiten und Namen vereinigt 

und als gleichbedeutend angefehen wurden. So verehrte 

man in Theben befonders den Ammon, in Dendera die 

Hathor, in Abydos den Ofiris, in Hermonthis den Month 

u.f.w. Wie verfchiedene Götter zu einer Geltalt zu- 

fammengewürfelt wurden, zeigt der Sonnengott Ra; der 

Ammon von Theben, der. Horus von Edfu, der Chnum 

von Elephantine, der Atum von Heliopolis etc. find alle 

ein und derfelbe Gott. Den Menfchen offenbaren fich 

die Gottheiten unter mannigfachen Bildern, Gegenftänden, 

befonders Tieren; fo offenbart fich der Ptah in dem Stier 

Apis, Ammon im Widder, der Sobk des Faijum im Krokodil 

u.£.w. Daher ftammen die zufammengeletzten Geftalten 

der Götter, welche überdies durch beftimmte Gewandung, 

Kopfbedeckung, Farbe, Haltung und Abzeichen kenntlich 

gemacht werden. So wird der Sonnengott Ra gewöhnlich 

      
Fig. 6. Amenophis Ill. Am- 

      
mon eine Opfergabe weihend. 

Pfeilerrelief in Theben. 

rot mit einem Sperberkopfe, Chnum, der Herr der Ueberfchwemmung und Waffer- 

fpenden, grün mit dem Widderkopf, der Totengeleiter Anubis mit dem Kopfe des 

Schakals, der Mondgott Thot mit dem Ibiskopf, — auch 

der Hundskopfaffe ift fein heiliges Tier, — Sechet, die 

Göttin der leidenfchaftlichen Glut, mit dem Katzenkopfe etc. 

dargeftellt. Kein Götterbild befitzt höheren künftlerifchen 

Wert. Abftoßend find vollends die Zufammenfetzungen 

aus menfchlichen und tierifchen Formen. Zu den leid- 

lichften und bemerkenswerteften der letztern gehören die 

Sphinxe, Löwenleiber mit Menfchenhäuptern; fie ftellen 

die Porträtzüge von Pharaonen dar, und fo wird der Sphinx 

zum Sinnbild der königlichen Kraft (Fig. 3). Mit großem 

Verfländris werden im übrigen die Tiergeftalten in allen 

plaftifchen Formen ausgebildet, unter den Haustieren be- 

{onders das Rind und der Efel, mit weniger Glück das 

Pferd, unter den Tieren der Jagd, der Löwe. 

Auch die Büfte war im Nillande bekannt; fo fan- 

den fich im Ramefleum Ueberrefte von zwei Koloffalbüften 

Ramfes’ Il. 

Der Aegypter hat nicht felten verfchiedene Statuen 

zufammengeftellt, doch kann man nicht von eigentlichen 

Gruppen reden. Wenn auch in Grabbildern die Frau 

ihren Arm um den Nacken des Mannes fchlingt, oder 

wenn fich an die Knie des Vaters die Kinder anfchmiegen, 

  

Fig. 7. 

Bronzeftatue. Louvre. 

Götter- 
bilder. 

Gruppen.
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fo gefchieht dies in fo äußerlicher, mechanifcher Weife, daß 

nur eben die Zufammengcehörigkeit, aber kein weiterer gei- 

tiger Verkehr ausgedrückt wird. 
So alt und denfelben Glaubensanfichten entfprungen 

wie die Statue ift auch das Relief. Was deffen Inhalt in 

den Gräbern, deren Wände es fchmückt, betrifft, fo werden 

außer den genannten mannigfaltigiten Scenen aus dem all. 

täglichen Leben gerne die glücklichen Gefchicke der Scele 
im Jenfeits gefchildert, oder es wird dargettellt, wie der 

  

  

entgegennimmt, um auch in allen diefen Beziehungen die 
Wünfche durch die Kraft des religiöfen Bildes in Wirk- 
lichkeiten umzufetzen (Fig. 4). An den Wänden der Tempel 
und der Pylone nehmen religiöfe Darftellungen und befon- 
ders die Schilderung der Großthaten der Könige den brei- 
teften Raum ein. Bald zu Wagen, bald zu Fuß, alle andern 
Streiter durch feinen Wuchs weit und riefenhaft überragend, 
ftürmt der Pharao gegen den Feind an, fafst ihn beim Schopf 
und fchlägt ihn nieder, oder er nimmt nach dem errungenen 

Siege die Huldigungen des Volkes und der Palaftbewohner entgegen (Fig. I u. 5). 
In religiöfen Schildereien erfcheint der Pharao im Kreife der Götter, von ihnen ge- nährt, ihnen zugeführt, fie anbetend und ihnen Spenden darbringend u. f. w. (Fig. 6.) Geradezu zahllos find die Werke der plaftifchen Kleinkünite, insbefonders 
der Glyptik. Intaglien, Schmuckgegenftände, Siegelringe, Juwclicrarbeiten in edlen Metallen, Leiftungen der Keramik- und Schmelzarbeit, Götterbildchen, Amulette, Figürchen heiliger Tiere u.f. f. finden fich in folcher Menge in den Gräbern, in den Fundamenten der Tempel, im Schutt der Ruinen, daß faft alle europäifchen Mufeen reiche Sammlungen befitzen. 
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Fig. 8. Holzfüllung aus dem 
Hefi-Grab. Sakkara. 

‘3. Die Materialien und die technischen Verfahren. 
den al Für die höhere, monumentale Plaftik, Statuen wie Reliefbilder, wurde von on a teften Zeiten an bis zum Ausgang ägyptifcher Kunft am öfteften der weiche, a ame Salkftein verwendet. Die Leiftungen in diefem Stoffe zeichnen fich um auch oft durch große Ungezwungenheit und Freiheit in den Stellungen Und Bewegungen aus. Für den Glauben der älteften Zeit, daß die Fortd 4 Seele jenfeits des Grabes an den Beftand eines Abbildes bun nufdten aber 

ials erklären, aber diefes übt ung des Kinn- oder fogenannten Ofirisbartes, die in erfter Linie den Zweck zu haben, als 

reichenden Einfluß, Die Stilifieru Anordnung der Klaft fcheinen 

Gefchiedene die Opfer- und Totengaben der Ueberlebenden |
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Stützen zu dienen und den Kopf feft mit 

dem Rumpfe zu verbinden; aus gleichem 

Grunde fcheinen die Arme feft an den 

Körper gelegt, die Beine aneinander ge- 

fchloffen u. {. w. Im übrigen hängt die 

nackte Darftellung und die ernfte Haltung 

wohl ebenfo gewiß mit religiöfen Anfchau- 

ungen und äfthetifchen Rückfichten zu- 

fammen, um fo eher, da die gleichen charak- 

terifchen Eigenfchaften auch bei funerären 

Statuen aus Kalkftein wiederkehren. 

Einige ganz vorzügliche Werke der 

ftatuarifchen und der Reliefplaftik find in 

Holz(Fig.8) und Bronze (Fig.7) ausgeführt, an 

jene find in den Formen den Bildern aus Thon. 

  

Kalkftein, diefe denjenigen aus vulkanifchem 
Geftein verwandt. Ueberrefte beweifen, daß 

man auch fchon im Alten Reiche Porträt- 

bildfäulen in Thon modellierte und brannte. 

Das Relief wurde in denfelben Stoffen ausgeführt wie die Statue. Die Arten des 

Technik it eine dreifache. Das erfte Verfahren liefert wenig mehr als einfache Relief. 

Umrißzeichnungen, indem die Konturen des Bildes in den Stein eingetieft und 

— außer der Abrundung der innern Kanten — ohne weitere Zuthat fo belaflen 

werden. Das zweite Verfahren ift faft ausfchließlich ägyptifch: innerhalb der 

  

Fig. 9- 

Ramfes’ II. Basrelief, Louvre. 

  
Fig. 10. Ramfes-Kolofle “ ‚or dem Haupitempel in Ipfambul.
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ausgetieften Umrifle erhalten die Figuren cine mäßige Model. 

lierung; es entftehen in folcher Weife nicht eigentliche Reliefe, 

fondern fogenannte Koilanag!yphe oder Hohlrcliefe (Fig. 9). 

Das dritte Verfahren erftellt eigentliche Reliefe oder Hoch. 

bilder, indem der Hintergrund rings um das Bild wegrgemeißelt, 

nicht diefes in die Fläche eingctieft wird. In den Ueberreften 

finden fich muftergültige Beifpiele für alle Stufen der Model- 
lierung von der zarteften, feinften Erhebung über die Grund- 
fläche bis zur faft volltfändigen Abrundung der Figuren und 
deren Ablöfung vom Grunde. In den Maltaba beträgt die Aus- 
ladung gewöhnlich zwei bis drei Millimeter und wächf fpäter 

bis zu ein oder zwei Centimeter. Die Technik des 
Koilanaglyphs empfahl fich befonders bei fchr har- 
ten Materialien, wie Granit und Bafalt. Nach der 
Fertigftellung erhielten die Bilder, oft fogar auch die 
aus den gediegenften Stoffen, einen feinen Stuck- 
überzug, die Holzbilder über einer Verkleidung mit 
Leinwand, zum Zwecke der folgenden Bemalung 
und zum Schutze gegen nachtcilire klimatifche Ein- 
fiüffe. Auch das Koilanaglyph mochte teilweife 
diefer Rückficht fein Entftehen verdanken. An ge- 

  

  

    

            

         ut fchützten Orten find die Steinfugen und Kicfelnieren 
Fig. ı1. Abhotep. Kalkfleinftatuerre Neute noch fo trefflich ausgeglichen und geebnet, 

in Bulak. daß ein ungeübtes Auge fie nicht entdeckt. 
Die Polychromie der plaftifchen Werke 

war eine fehr ausgedehnte; die Bauwerke mit den Reliefen an den Wänden mußten 
das Ausfehen haben, als wären fie mit bunten Teppichen behangen. Diefe Luft 
an der Farbe ift nicht einzig auf einen befondern Zug in der Empfindungsweife der 
Aegypter zurückzuführen; der Künftler brauchte die Farbe, um gegenüber dem 
vollen, blendenden Licht der füdlichen Sonne die Umriffe und Linien zu betonen, die 
Figuren vom Grunde beffer abzulöfen und das Relief des Koilanaglyphs zu verftärken. 

ie Darftellungen, welc i i i rs i keinerlei Anhaltepunkıee , he die Technik des Bildhauers fchildern, geben 

dafür, daß er fich eines Alf=WY 
Hilfsmodells bedient (if=! 

habe. Dagegen ift es 
gewiß, daß der Meifter 
auf weichen, kleinen, 
10 bis 25 cm meffenden 
Platten aus Kalkftein 

.Studien und Vorlagen 
für die verfchiedenen 
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Stadien der Ausführung 
erftellte. Solcher Vor- 

z lagen vom flüchtigften 
Neler Entwurf bis zur faubern 

Durchbildung finden 
fich fehr viele vor. 

  
Fig. 12. Ramfes’ Sieg über die Cheta. Theben, 
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II. DIE AESTHETISCHE BEDEUTUNG DER AEGYPTISCHEN 

      
  

    

          
  

PLASTIK. 

Wie in derArchi- Fass: Er IE 

tektur, fo ift in der || wies |EAN 2 = 

Plaftik und überhaupt | NE 

bei jedem Kunftwerk [il IN IA \, \ 

die letzte Frage immer | NN NY 2 N er 

eine äfthetifche, die 
Frage nämlich nach 
dem Gehalte an wah- 
rer Schönheit, welche 
fich aus der Verbin- 
dung von Idee und 

finnlicher Form er- 

giebt. Auf diefen Gehalt hin find mithin die ägyptifchen Skulpturwerke zu prüfen, 

oder mit andern Worten, die äfthetifchen Grundfätze find an fie als Maßftab der 

Beurteilung anzulegen. 
Als ein Haupterfordernis in allen Kunftwerken haben wir den Idealrea- 

lismus kennen gelernt. Wie verhält fich dazu der fchonungslofe Realismus, 

den man den Aegyptern oft zum Vorwurf machen zu müffen glaubt? 

Es ift richtig, daß die ägyptifche Plaftik 

vom Porträt, vom Abbild des Toten, in der Statue 

und im Relief ausging, und der religiöfe Glaube 

der alten Zeit forderte die möglichft treue Wie- 

dergabe der Vorlage. Eine auch nur oberfläch- 

liche Mufterung der plaftifchen Werke aus der 

memphitifchen Periode drängt fofort die Ueber- 

zeugung auf, daß an diefen breitfchulterigen, 

muskulöfen und fehnigen Geftalten mit den auf- 

fallend langen Schädeln, fleifchigen Lippen, run- 

den Nafen etc. der Raffentypus treu nach der Natur 

kopiert wird, daß ferner alle charakteriftifchen, 

felbft zufälligften Eigentümlichkeiten der 

perfönlichen Erfcheinung darin feftge- 

halten werden. Von einer Idealifierung 

ift keine Rede, denn felbft körperliche 

Mißbildungen und unfchöne Verhältniffe 

werden getreu wiedergegeben, wie in 

der Statue Abhoteps aus der Nekropole 

von Sakkara, eines Kochs oder Garde- 

robemeifters, jedenfalls einer Standes- 

perfon (Fig. ı1). Wenn diefer weit ge- 

triebene Realismus uns fehr auffällig 

erfcheint, fo befitzt er doch auch hohe 

Elemente der Schönheit darin, daß die 

Natur fo treu, naiv und unmittelbar auf- Fig. ı4. Bildnisftatne Chephrens. Eulak. 

  

  

  
Fig. 13. Ramfes’ II. fiegreiche Heimkehr aus Syrien. Karnak. 
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Realismus.
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gefaßt wird im Gegenfatz zum gefuchten und deshalb oft geradezu abftoßenden 

Naturalismus in neuefter Zeit. Einigen Erfatz bietet ferner die bewunderungs- 

würdıge Richtigkeit und das vollkommene Verftändnis, womit die Körperformen 

nach ihrer phyfifchen und anatomifchen Erfcheinung dargettellt werden, — in Bildern, 
welche in eine fo tiefe Vergangenheit zurückreichen. Sie find ein treftlicher Beweis, 
wie die Beobachtung und das Studium der Natur für den fich bildenden Künftler 
die befte Lehrmeitterin if. 

Die ganze fpätere Plaftik erinnert an ihren Urfprung aus dem Porträt, 

dem Bildnis. Aber es entftand infolge der langen Ucbung und der gelteigerten 

Produktion doch ein gewiffer Durchfchnittstypus. Im Gefichtsausdruck wird zwar 
bald mehr bald weniger das Unterfcheidende, Charaktceriftifche und Perfönliche, 
kurz die Bildnisähnlichkeit feftgehalten, wie fich im einzelnen dies leicht nach- 
weifen ließe. In der körperlichen Bildung dagegen kehren oft diefelben Formen 

  

Fig. 15. Rahotep und Nefert. Bulak. 

weder ehe einem allgemeinen ägyptifchen Schönheıitsideal entfpre Di BR: eng Auch als einen Fortfchritt zum Idealifieren Dezeichnet, Ben Konventionen e ‚Soch weit eher ein Rückfchritt zum Gewohnheitsmäßigen, 
Trieb zum Idealifj " er Aegypter ftund allerdıngs geiftig zu hoch, um "Jen 
zu fühlen allein en cas I A tärkeren Betonung des Geiftieen nicht in fich > r zeigte gerade hierin fein kü i , on der Architektur fo verwechfelt er in der Plalik das nches onermögen. Wie in mit dem Kolofl; ; 2 as Idealifieren und di alität fialen und mit der Häufung des Gleichartigen. Um die v © Idealitä acht 8 iR ereinigung 

ich” arte, auszudrücken, kannte er doch kein befi Werne Aegypter m 

1 t nur in Einzelftatuen, fondern auch in Relief. tel, als fein Bild, oloflal zu geftalten und es in denfelben Form \ rec: nd Gemälden möglichit 
eine wie das andere kann tmen recht oft zu wiederholen. Das leiften. ab 1 und muß dem idealifierend . on ‚aber es ift doch wie eine fehr weitfchweifi Fin Künftler gute Dienfte 
danke N mit einem einzigen Wort auszufpr ch 8e Umfchreibung, anftatt den Ge- 
ng und Wiederholung desfelben Bildes mu keinen Qeche machte von der ın kleinen Maßen wie i 8ar Keinen Geb h ü n rıefie- “ rauch und drückte gen Formen diefelbe Idealität aus, 

chen. Man
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Eine andere äfthetifche Anforde- 

rung an das Kunftwerk ift der harmo- 

nifche Ausgleich zwifchen Frei- 

heit und Gebundenheit, Leben 

und Tod. Im Gegenfatz zu dielem 

lemente der Schönheit ift «ägyptifche 

Steifheit» faft fprichwörtlich geworden. 

— Es wurde bereits gefagt, daß ein 

Teil der plaftifchen Bildwerke aus äl- 

tefter Zeit alle nur wünfchbare Freiheit 

in Haltung und Gebärde verkörpert, 

der gegenüber von Steifheit ficherlich 

nicht die Rede fein darf. Anderfeits 

wurde freilich auch bemerkt, daß die 

Grabesftatuen und befonders die Ko- 

loffe der Könige fehr wenig Motive 

in Stellung und Haltung zeigen. Der 

Vorwurf der Steifheit ift ihnen ge- 

eenüber in mancher Hinficht fehr ge- 

rechtfertigt. Anderfeits üben aber die 

Königsbilder gerade in diefer Bezieh- 

ung eine außerordentliche Wirkung. 

Denn das eigene Selbfigenügen in 

.der vermeintlichen göttlichen Würde 

könnte nicht beffer ausgedrückt wer- 

den als durch die majeftätifche Ruhe; 

das umftändlichfte Schildern würde 

nicht fo viel Hoheit und Gröfe aus- 

fprechen, denn nichts ift erhabener als 

.diefes fefte Beharren, diefe großartige 

Einfachheit und völlige Bedürfnislofig- 

keit. Dazukommtder Ausdruck freund- 

licher Milde, der Güte und des Wohl- 

wollens, welcher z. B. an den Koloflen 

in Ipfambul und anderwärts, der ftillen Fig. 16. Der fogenannte Scheich el-beled. Bulak. 

Ruhe und Größe erft die rechte Weihe 

‚geben. Hierin liegt die fchönfte und wirkfamfte Idealifierung der Bilder der 

Pharaonen. — Wenn wir fragen, woher die auflallende Steifheit und Einfachheit 

in die ägyptifche Plaftik gekommen, fo find bereits einige Gründe früher aufge- 

führt worden, wie die Härte des Materials und die dadurch bedingte fchwierige 

Technik; ficherlich drängten auch religiöfe Rückfichten dazu, auch wenn 

wir fie nicht näher beflimmen können. Dazu kommt der Einfluß der Hiero- 

glyphenfchrift. Diefelbe verwendete zur Bezeichnung von Begriffen, Silben und 

Lauten eigentliche Abbilder wirklicher Dinge. Selbftverfländlich war man ge- 

zwungen die Bilder möglichft zu vereinfachen, nur die wefentlichften Merkmale 

beizubehalten und von allem Zufälligen und nicht unbedingt Nötigen abzufehen. 

Werden fo die Schriftzeichen zu eigentlichen Bildern, fo nehmen anderfeits die 

Bilder den Charakter der Schrift an, das heifßst, dies Abftrahieren in der Bilderfchrift 

  

Gebunden. 
heit der 

Dar- 

ftellung.



Kanon. 

Plaftik der Aegypter- ee 

, ik über. Die Abftrak- 

ging zum groben a h a zu Fo if charaktecriftifchen 

tion von allem Detail gehört m S . Beziehung zur 

r äcyptifchen Bildwerke. Als drittes ift deren ez ( g 2 

zu eehnen und die Abhängigkeit von derfelben. Es MM Pen 

iejeni ie die Königskoloffe, denen man zumeit = cl ; 
gerade diejenigen Statuen, wie . Detail Vorwurf ge- 

i de Abftraktion vom Detaul zum 
Regungslofigkeit und allzu weitgehende Der Beurteilende 

macht hat, als felbftändige Werke der Plaftik zu betrachten. er a elen 

muß fie fich notwendig wieder vor die riefigen Pylone, Säulenhallen, un . , 

Obelisken hindenken, an welche fie fich einft anlehnten, dann wird ihre xo 

lität als richtiges proportionales Maß, ihre ruhige, fefte Haltung mit den anch 

tektonifchen Linien in Einklang gefetzt erfcheinen. Mit ‚andern Worten: Jiefe 

Riefenbilder bilden mit den Bauten ein Ganzes; es ift dies ihre Befchränkung, 

aber auch ihr Vorzug, und jedenfalls müffen fie nach diefer Eigentümlichkeit 

beurteilt werden. 

Die Aehnlichkeit der Bildwerke untereinander mußte auf den Gedanken 

führen, daß ihre Urheber nach Schablonen, feffen Regeln und Proportionen, kurz 

nach einem Kanon gearbeitet hätten. Diodor bezeugt dies ausdrücklich, indem 

er fchreibt, daß die Aegypter die menfchliche Geftalt in 21. Teile zerlegten und 

damit die große und auffallende Gleichförmigkeit erzielten. Da Diodor ertt unter 

Auguftus lebte, fo hat allerdings feine Ausfage wenig Beweiskraft. Neuere Kuntt- 

fehriftfteller beftritten das Vorhandenfein eines Kanons oder eines einheitlichen 

Maßes, aus welchem die Größe der ganzen Geftalt und der einzelnen Glieder 

berechnet worden wäre. Manche Wandzeichnungen, über welche, wie man heute 

noch beobachten kann, ein Netz von regelmäßigen Qua- 
draten gelegt war, fchienen diefer Anficht zu widerftreiten, 

allein man nahm an, daß das Quadratnetz lediglich da- 
zu gedient habe, eine Zeichnung genau nach dem Iint- 
wurf, oder dann im verkleinerten, beziehungsweife ver- 
größerten Maßftabe auf die Wandfläche zu übertraren, 

ein Verfahren, das bekanntlich heute noch in Uchung 

ift. In den älteften Zeiten, wo der ägyptifche Künttler 

faft ausfchließlich Porträte nach lebenden Modellen fchuf, 
ift von einem Kanon allerdings nichts zu bemerken. Je 

mehr aber das Konventionelle und die Schab- 
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fo daß das Perfönliche und die Bildnisähnlich- 
keit faft nur noch im Kopfe fich geltend machen, 
da mußten allgemeine proportionale Regeln 
dem Künfter fehr willkommen fein. Eine nähere 
Vergleichung der Bilder mit den Quadratnetzen 
bei ftehenden und fitzenden Einzelfiguren fcheint 
unwiderlegbar zu beweifen, daß "nach derar- 
tigen Regeln gearbeitet wurde. Zu andern 
Zeiten mag der Kanon auch anders gefaßt 
worden fein. In einigen Bildern "neun 
‚zehnten und zwanzigften Dy 
zuerft das Verfahren der A 
portionalen Teilungen nach. 

aus der neun- 
naftie wies Lepfius 
egypter nach pro- 

Im Quadratnetze 

Fig. 17. Granitftatue Ramfes’ II. Turin. 

lone in der fpätern Zeit die Plaftik beherrfchen, - 
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füllt die Höhe .der aufrechtftehenden Figur vom Anfatze des Haupthaares oder 
der Perücke bis zur Fußfohle 18 Quadrate. Von diefen 18 Teilen entfallen g Teile 
für die obere Körperhälfte bis zum Rumpfende und 9 für die untere Hälfte; ein 
neunzehnter Teil wird bald ganz, bald teilweife für den Scheitel, je nach dem 
Vorhandenfein oder Fehlen der Perücke und deren Höhe angefetzt. Die größte 
Entfernung von Schulter zu Schulter beanfprucht fechs Quadrate. Was das 
Einheitsmaß für diefe proportionale Teilung anlangt, fo glauben Lepfius und -Wilkinfon, dasfelbe in der Länge des 
Fußes, Priffe und Ch. Blanc in der Länge 
des Mittelfingers zu finden. Diefes pro- 
portionale Schema war zunächft für die 
Darftellungen auf ebener Fläche berech- 
net, und .deflen genaue Anwendung läßt 
fich nur an aufrechtftehenden oder fitzen- 
den Figuren beftimmt nachweifen. 

. Das Anlehnen an einen derartigen 
Kanon mindert an fich den .Wert des 
künftlerifchen Schaffens gewiß nicht; er 
bewahrt im Gegenteil, unter der Voraus- 
fetzung allerdings, daß er auf richtigen . 
Verhältniffen beruhe, vor Verflößen gegen 
die natürlichen Gefetze und Formen ana- 
tomifcher Bildung. Allein feine Dienfte 
find doch überhaupt mehr von diefer nega- 
tiven Art; es liegt ferner die Gefahr nahe, 
daß der Künftler immer mehr zu konven- 
tionellen, gewohnheitsmäßigen Formen . 
verleitet werde, ohne ftets von neuem zur 
beften Lehrmeifterin, der Natur, zurück- 
zukehren. Noch fchlimmer ift es, wenn _ 
das Schema auf unrichtigen Proportionen 
beruht. Von folchen war der ägyptifche 
Kanon nicht frei. So werden z.B. die fig. 18, Das Köpfchen der Königin Ti... Bulak. Arme zu lang gemeflen, indem bei der 
ftehenden Figur die Spitze des Mittelfingers bis an das Knie hinabreicht; Kinder- 
geltalten find, vorzüglich in älterer Zeit, nicht naturgemäß‘ nach einer eigenen 
Proportionsfkala entworfen, fondern nur in kleinerm Maßftabe, im übrigen wie 
die Erwachfenen gezeichnet; hierher gehört auch die Einfeitigkeit, daß Männer 
wie Frauen faft immer in der Blüte und vollen Entwickelung der Jahre dargettellt, 
das ift, daß die Altersunterfchiede verwifcht werden. In der Statue find zuweilen 
die Vollkraft des Mannes und die Ueberreife des Greifes angedeutet, aber nur felten, 
schüchtern und zaghaft. 

Dies führt uns zu den Mängeln der plaftifchen Darfteilung über- 
‚haupt, vorab im Relief. In den Reliefdarftellungen wird, feltene‘ Ausnahmen 
abgerechnet, die menfchliche Geftalt fo abgebildet, daß der Kopf, die Arme, Beine 
‚und Füße im Profil erfcheinen, dagegen das Auge, die Bruft und die Hände die 

..Vorderanficht zeigen, — im vollen Widerfpruch zur richtigen Perfpektive. Diefe 
auffallende und ftörende Verquickung von zwei ganz verfchiedenen Auffalfungen 

Kunftgefchichte, II. Bd. 
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die Arme erfcheinen den Schultern, die Hände 

den Armen ganz widernatürlich angepaßt. Die Ohren find u KA ie 

oder zu weit zurückgefchoben, letzteres deswegen, we Y n non han 

deffen unverkürzte Vorderanficht zu geben, zu viel Raum u ruenen nn ; 

in der Vorderanficht wird das Geficht gewöhnlich zu breit gebi et, wei lie ‚per 

fpektivifche Verkürzung an den Seiten nicht beachtet wird u. f. w. J on rat Mi e 

mangelhafte Darftellung, das ift, die Mifchung von Profil- und \ orderanfic ten, a 

fie aus urfprünglichem Unvermögen zu erklären, auf die bewußte Abficht zurück- 

führen wollen, jeden Körperteil von feiner ausdrucksvollften Seite zu zeichnen, eine 

Erklärung, welche doch zu künftlich erfcheint. Am mangelhatteften erfcheinen die 
perfpektivifchen Kenntniffe in Schilderungen von Kriegen und Schlachten, fie Stellen 
oft Bilder des größten Wirrwarrs dar, wo man Mühe hat, fich das Einzelne zurccht- 
zulegen (Fig. 5 u. 12). Anfänge und Verfuche in richtigen Zeichnungen kommen 
vor, doch find fie nicht zahlreich und nicht fehlerfrei. — Durch einen ähnlichen 
Kompromiß kann der ägyptifche Meifter in Wandbildern die nackten Teile des 
Körpers in aller Schärfe und doch die Gewandung dazu darttellen, freilich wird 
die letztere nur in Umrißlinien angedeutet. — Ein weiterer Mangel der Technik 
ift, daß Hände und Füße fehr oft eine genauere Durchbildung vermiffen laffen. 
Auch der Muskel- und Knochenbau tritt am nackten Körper nicht fcharf hervor; 
das Schleifen und Polieren der Statuen mit naflem Sandftein und Schmirgel mar 
vielfach zu diefen runden, glatten und verquollenen Formen geführt und den Aus- 
druck der Kraft, Spannung und Elafticität des lebendigen Körpers verwifcht haben. 

Daf der Aegypter die Bildwerke polychromierte, ift fchon bemerkt wor- 
den. Ein äfthetifcher Vorzug negativer Art liegt nur infofern darin, daß keinerlei 
Täufchung, kein unkünttlerifcher Naturalismus angeftrebt wurde, denn man wendete 
nur wenige Lokaltöne an. Diefe entfprachen aber der natürlichen "ärbung oft 
gar nicht, fo vertreten z. B. Blau und Weiß die Farbe der Karnation. Ebenfo beliebt war der farbige Stein für Statuen. 

  

“führt weitere Mängel mit fich: 

III. DIE DENKMALE DER AEGYPTISCHEN PLASTIK. 
. „Zu den Bildwerken, welche im Vorausgehenden und ın der G Architektur fchon genannt worden find, haben wir hier nur noch . ragende und charakteriftifche anzufügen. “ I) Aus dem Alten Reiche. — Zu den du älteften Leiftungen der ägyptifchen Pla Chephren (Chafra), des Pyramidene i i und grünem Bafalt wurden in einem Sch Jetzt ım Mussum zu Bulak. Die herrlic zeigt befonders eine Dioritftatue; 

efchichte der 
enire hervor- 

hfte Technik und einen erhabenen Ausdruck 
Stahl, ie ne D “ der König fitzt auf einem reichgefchmückten em Haupte, nur mit der Schenti, dem Lendenfchu zb n rz e- 

kleidet; aus dem Antlitz {pri i 
; pricht Milde und Ruhe Auch der Kö 

Yau 
e . . . Baar im undnisvollfte anatomifche Durchbildung, ein Be Der Mae aan 

a) na aonftigen Stoffe das Tüchtigfte zu leiften imftand \ en Sesner 
eh älter und gleichfalls Werke erften Ranges find die Statuen R \h none atuen Rahoteps,
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eines königlichen Prinzen, und Neferts (Fig. 15), einer \ erwandten des mies 

beide famt dem Stuhle, auf dem fie fitzen, aus I,20 m hohen Blöcken gest ni \ , 

beide ‚auch in fo naturwahrer und unmittelbarer Auffaflung, welche nur sinn 

großen künftlerifchen Können gelingen kann. Sie befinden fich een alls j" 
Museum zu Bulak. — Gleich berühmt ift der Schreiber in der Samm ung se 
Louvre (Vgl. Einfchaltbild); er fitzt mit gekreuzten Beinen, wie heute noch der 
Katib. an der Seite des Pafcha, geipannt aufmerkend, mit funkelndem Auge, in 
den Händen die Rohrfeder und die Papyrusrolle, hager und mager im Geficht, 
breitfchulterig, mit einem Wort, in Haltung und Erfcheinung unmittelbar der 
Natur abgelaufcht. Um das Auge zu beleben, ift ein mattweißses Quarzttück 

eingefetzt, mit einem Augenftern aus durchsichtigem Bergkryttall und einem 
Metallknopf auf letzterem, — ein gewagter Naturalismus, der fchon im Alten Reiche 
außer Uebung kam. —. Eines der merkwürdigften Standbilder aus Holz int der 
fogenannte Scheich el-beled in Bulak (Fig. 16). Als Marictte ihn in Memphis 
in einem Grabfchachte fand, rief ein Fellah: «Das ift ja unfer Scheich el-beicd, 
unfer Dorffchulze!» Der Name blieb dem Bilde und bezeichnet vollkommen die 
Naturwahrheit feiner Auffaffung. Die Augen waren ähnlich wie beim Schreiber 
behandelt. — Eine ebenfo gediegene Technik und diefelbe Sicherheit im Feft- 
halten der unmittelbarften Naturwahrheit bekunden vier Holzfüllungen mit Rehief- 
bildern in Bulak, aus dem Grabe Hefis in Sakkara (Fig. 8). — Ein Denkmal 
eigenfter Art und riefigfter Anlage ift der große Sphinx in Gizeh (Fire. 20). Es ift 
ein Götterbild in der Geftalt eines Löwen mit einem Menfchenhaupt, welches die 

Der große Klaft der Könige trägt, — das Sinnbild des Hor-em-chu oder des Horus am Sphinz. 

Mittleres 
Reich. 

Ramfes- 
Bilder. 

Memnons- 
fäulen. 

Horizont, des Sonnengottes, welcher durch fein Licht das Dunkel, den Tod und die Dürre überwindet. Lange vor Cheops wurde das Bild aus einem Felfen- vorsprung gebildet; was zur Geftalt fehlte, wurde durch Mauerwerk erfetzt Das Geficht war rot gefärbt. Thutmes IV baute zwifchen den Vordertatzen ein Tempelchen. Die ganze Höhe beträgt 19,80m, die größte Breite des Gefichtes 415, die Länge des Ohres 1,97, die der Nafe 1,79, die des Mundes 2,32ın. Die bilderfeindlichen Araber verftümmelten die Nafe. Zu wiederholten Malen, zu- letzt 1817 und in allerneuefter Zeit, wurde das Denkmal von dem Wültenfunde freigelegt. 
. 2) Aus dem Mittleren Reiche. — Die fchlankeren Verhältnifte und die Vorliebe für das Zierliche zeigen fich in vielen Statuen, z. B 

2 I 
. . 

. . 

“ i 

27; n nen Bildnis aus Rofengranit im Louvre, welches den Pharao Schekhötep er dreizehnten Dynaftie (um 3250) darftellt. — Zu den großartie übri 

Köntochila 5 2 
en großartigiten übriren igsbildern gehören die Koloffe Ramfes’ IL, vor deffen Ptah-Tempel in Meı H1 is 

— em einziger ist noch vorhanden, am Boden liegend und verftü inttısm hoch — und in Ipfambul (Abu Simbel) mit d A d ul a alt einft A 
em Ausdrucke der Milde rü 

in dem Antlitze (Fig 10), und de 
\ and Güte 

. sfelben Pharao St dbild i i “i 
Büfte der Köniein s \ - andbıld in Turin (Pig. ı7), die Königin Tii (Fig ut Aller unaneno Pos I, Setis IL, das Köpfchen der 

\ 5 ‚Lw. rra i fäulen oder die Koloffe Amenophis’ II in Medi E B genannten „nons- 
- 2 | ' © ınet Habu (Fig. 19). Bekanntlich ‚welcher zum Tempel des großen Pharao 

4m hohen Sockels erheben 
anditein. Bei dem Erd- 

; infolge der herah- 
aufgang rafch ‘erhitzten 

im fchönen, 
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und fich ausdehnenden Getfteins (?) entftanden Töne, welche das Altertum als Grüße des Horus an feine Mutter Eos, die Morgenröte, auffaßte. Nach der Statue durch Septimius Severus wurden die Klänge nicht meh Eine Gruppe von Bildniffen unterfcheidet fich in auffallender übrigen aus früherer und fpäterer Zeit durch di 
mehr runde Schädelbildung der Dargeftellten. 
man darin Abbilder von Hykfoskönigen und de 

Ausbefferung der 
r vernommen. — 
Weise von..allen 

€ unedeln Gefichtszüge und die 
Wohl nicht mit Unrecht vermutet 
ren Angehörigen. Zu den charak- 

  

  

  
Fig. 20. Der große Sphinx in Gizeh. 

teriftifchen Werken diefer Art gehört der Sphinx von Tanis aus [chwarzem Granit 
(in Bulak) mit dem Haupte eines Königs. u 

Zahllos find die Reliefbilder, fehr zahlreich die Werke ganz vorzüglicher 
Ausführung. Zu diefen gehören befonders die Bilder, welche in den Gräbern oder 
Tempeln Opferfcenen der Könige, deren Huldigung an die Himmlifchen, überhaupt 
ihre Beziehungen zu denfelben daritellen, z. B. wie Amenophis II in der Jugend 
‘dem Ammon eine Blüte als Opfergabe reicht (Fig. 6), oder wie derfelbe König von 
Horus dem Ammon vorgeführt wird; beide Reliefe finden fich an Bauwerken in 

Theben. — Zu den fchönften Bildern zählen die Skulpturen im Bel, Setis N 

in Abydos; die Linienführung ift fehr rein, das Relief äußerft maßvoll, die ee mi 

überaus fauber. — Die großen kriegerifchen Darftellungen an den Aufjenflächen 

Relief- 
bilder.



Sarko- 
phage. 

Neues 
Reich. 

die Mittel zu Gebot fanden, der ließ fich einen S 
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un 

er 
ebevolle Durchbildung und Aus- 

führung; die zu dekorierenden Räume waren zu ausgedehm un en cine 

zu rafche Arbeit. Die Gleichartigkeit der Vorlagen he en Kün er auch 

leicht ins Konventionelle fallen, fo daß er fich weniger um Originalität in Kom- 

pofition und Formen kümmerte. In diefen figurenreichen Darftellungen Hört über- 

dies das regellofe Durcheinander. 

Eine eigene und eigentümliche 

der Tempelmauern zeigen feltener diefelbe li 

Gruppe bilden die Mumienfärge. Wem 

arkophag aus hartem Geltein 

anfertigen und denfelben oben mit feinem lebensgroßen Bildnis in Hochrelich, die 

Seiten dagegen mit funerären Darftellungen fchmücken (F ig. 21). line befondere 

Form zeigen die fogenannten Kanopen, m welchen die Eingeweide beigeferzt 

wurden. Es find Gefäße, Urnen von Stein, Terracotta oder Holz; da diefelben den 

Genien des Todes, Amfot, Hapi, Tuamutf, Kebfenuf ctc. geweiht find, fo wurden 

die Deckel mit den entfprechenden Symbolen ausgezeichnet, mit dem Kopf eines 

Menfchen, Affen, Schakals, Sperbers. 

3. Aus dem Neuen Reiche. — Da die Könige der letzten Dynattien 

fich in ihren Refidenzen Unterägyptens, Tanis, Bubaltis, Sais, beftätten ließen, 

welche dem Weltverkehre und der Zerftörungsluft fremder Eroberer näher lagen, 

{fo find von ihren großen Porträtftatuen wenige erhalten, und nur Werke geringerer 

Bedeutung überliefern ihre Züge, wie z. B. ein kleiner Androfphinx im Louvre, 
deffen Kopf das Bildnis des Pharao Hophra giebt (lig. 3). -- Andere Bildwerke, 
Statuen und Reliefe find in großer Zahl in den europäifehen Mufeen vorhanden. 
aber keine Werke erften Ranges. 

Die Litteratur über Aegybtifche Kunft fiehe Band ı. Architeklur S. 52 
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g Sarkophag eines königlichen Schreibers Aus der XIX. Dynafli AIX. Dynatlie, Louvre.  



  1. 

PLASTIK DER CHALDÄER UND ASSYRIER. 

I. DIE EPOCHEN UND DIE ARTEN DER 
PLASTISCHEN BILDUNGEN. 

1. Die Epochen. 

Pe PR ie die politifche, fo fcheidet fich die Kunit- Eu RR gefchichte des großen vorderafiatifchen Welt- N, “ reiches in drei große Perioden aus. Chaldäa 
oder Babylonien, Aflyrien oder Nineveh, und nochmals 
Babylon find die Stichworte für die aufeinanderfolgenden 
Zeiträume. 

Die Anfänge der chaldäischen Kultur reichen Altbaby- 
ungefähr bis zum Jahre 3000 zurück. Etwa tausend Ionifches Jahre fpäter wird Babylon zum Mittelpunkt des ge. Reich 
einigten Reiches. 

Seit 1500 blüht im Norden Assyrien mit der Afyrifches Hauptstadt Ninua oder Nineveh empor. Vom 9. Jahr- Reich, hundert an walten daselbst die mächtigen Herrfcher: 
Affur-natfir-habal (883—858), der wilde Eroberer, 
Tiglatpilefer II (745-727), welcher Babylonien unter- 
wirft, Salmanaffar IV. (726— 722), Sargon (722— 705), 
der Begründer einer neuen Dynattie, Sanherib (705 bis 
681), Efarhaddon (681—668), mit welchem Aflyrien 
den Höhepunkt feiner Macht erreicht, Affurbanipal 
(668— 626), der weichliche Sardanapal der Sage, aber 
der thatkräftige, kriegsluftige, von allen Seiten von auf- 
rührerifchen Statthaltern und den eindringenden Skythen 
bedrängte Herrfcher der Gefchichte. Unter feinem Sohne, 
dem König Sarakos, im Jahre 606, wird Nineveh von 

_ a a f: Nabopolaflar, dem Statthalter von Babylon, und feinen 
Na Brit Mufeom, Londen. Verbündeten erobert und zerftört. 

 



Neubaby- 
lonifches 

Reich. 

Fund- 
fätten. 

Entdecker. 

Charakter 
der drei 

Pziioden 

Plaftik der Chaldäer und Alyren . L 

u T  yumal zur Hauptstadt Mefopotamiens. 

Nanonartar en Babn  n  ieder zur Sid dr 
Unter onen San letzte olänzende Periode ist von kurzer Dauer: 53 

der, aber > , 

wird Babylonien zur perhichen architektur tragen wir nach, daß in neueller 
Aus der Gefchichte 4 ersiebigften Fundttätten alter Dunkmale drei Die 

Zeit die drei wichtigften en alten Kalach, füdlich von Nineveh, das Dor 

Alyrens rn on Nineveh, endlich Ko) undiik, der ed 

Chorfabac ID : ü — In Nimrud, im Nordwelte > 

Ninevebs, Cem en Palaft es itt der älteite Allyriens, deren 

Terraffe baute A u ab rfchauen imftande und deflen Bildwerke erhalten ind; 

en den kofl fe Schatz der aflyrifchen Plattik. Außerdem finden fich 

fie, bilden den koftbarten des Salmanaflar, Samfiriaman, Kamannırarı, 
in Nimrud Ueberrefte von Bauten S Yirrlatpilefer, Efarhad- 

don cte. Der Königs- 

palatt ın Chorfabad 

war eme Gründung 

Sarwons. In Kojund- 
jik erhoben fich zwei 

Köniesburgen. Die 

füdliche wurde auf 

einer künftlichen Ter- 

raflle von Sanherb 

angelegt; die nördliche 

baute Affurbanipal, 

lie itt aber noch nicht 

allfeitie durchforfeht. 

Die vlucklichen Fnt- 

decker, welche aber 

auch die größten An- 

  

Fi Merodach im Kampfe mit ei Drachen. Aus Ni | Atrengeungen nicht 

Er Mufeum, London. Nach Photogranhie fcheuendurften, waren 
der franzöfifcehe Corful 

irrtümlich für Nineveh anfab} 

nd Kojundjik Nachgrabungen 

mith etc. 

neubabylonifchen Reiches find 
Plaftik ausgegraben worden; fo bleiben 

Botta, fein Name knüpft fich an Chorfabad, das er 
ferner der Engländer Layard, welcher in Nimrud u 
anftellte; ihnen folgten Place, Loftus, Raffam, S 

Aus der dritten Periode, aus der Zeit des 
bis anhin faft gar keine Ueberrefte der 
nur noch zwei Epochen, die chaldäifche und affyrifche. Wird übrigens auch die Zukunft Denkmale aus dem Babylon Ne 2 bukadnezars ans Licht fördern, fo bilden fie ficherlich keine eigene und eigentümliche Gruppe, fondern fchließßen fich den Werken der alten allyrifchen Kunft an. 

Die Gefchichte und di 
Aflyrien die Erbfchaft der ch 
wefentlic} 

e Entdeckungen führen zu 
aldäifchen K 

ı neue Elemente in diefelbe hinein 

dem Ergebnis, daß 
ultur antrat und weiterführte, ohne 
zutragen. Ist diefe Annahme richtig, 

auch die afivwrifche Kunft nur eine 
g der chaldäifchen Kunft ift. Von den chal- 

ur fehr weniges, faft nur Bruchftücke 

P
r
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und zwar folche, welche offenbar zum großen Teile 
erfte Verfuche darftellen und in die Zeit der Anfänge 
künttlerifcher Thätigkeit gehören, Bruchftücke, welche 
mehr kulturhiftorifche und archäologifche Bedeutung 
als künftlerifchen Wert befitzen. Zahlreich find da- 
gegen die Funde aus der Zeit der fpätern affyrifchen 
Herrfcher. Diefe letzten Werke charakterifieren aber 
eine Kunft, welche ihre höchste Blüte fchon hinter 
fich hat und bereits in den ausgetretenen Bahnen der 
Konvention, der Schablone und der Wiederholung fefter 
Formen und Bildungen geht. Die wenigen Ueberrefte 
aus Chaldäa und die aflyrifchen Werke von Nimrud, 
Chorfabad und Kojundjik bezeichnen alfo die Anfänge 
und den Schluß einer nationalen Kunftentwickelung, 
die erften und die letzten Ringe einer langen Kette, 
deren Zwifchenglieder uns fehlen. Es ift zu hoffen, 
daf5 künftige Entdeckungen die Lücke ausfüllen werden. 
Bei der Beurteilung der chaldäifch -affyrifchen Kunft 
mufs dies Verhältnis wohl beachtet werden — Die 
Denkmale von Nimrud, Chorfabad und Kojundjik 
gleichen fich und charakterifieren fich fofort als Werke 
einer Schule und eines Geiftes. Innerhalb diefer 
Verwandtfchaft und Zufammengehörigkeit beftehen 
aber doch auch leicht bemerkbare Verfchiedenheıten, 
welche fich aus dem Streben nach größerer Natur- 
wahrheit und Mannigfaltigkeit ergeben. So zei- 
gen die Reliefbilder aus den Zeiten Sanharibs und 
Affürbanipals in Kojundjik reichere, abgeftufte Hinter- 
gründe, ferner Verfuche, Baum von Baum, Landfchaft 
von Landfchaft zu unterfcheiden, endlich die Vorliebe 
für figurenreichere Darftellungen, zu welchem Zwecke 
die großen Relieffriefe in einzelne Bänder übereinander aufgelöft werden; auch der Zug zum Typifchen und Konventionellen ift wie abgefchwächt und gemildert. Alle diefe Schritte zum Realismus find aber zunächft nur profanen Darftellungen 
eigen; in den religiöfen Bildern behauptet die Ueberlieferung ihre geheiligten 
Rechte. Es foll damit auch gar nicht ausgefprochen fein, daß die fpätern Werke 
die frühern überflügeln, über den künftlerifchen Wert der Schöpfungen 
aus der Zeit Affur-natfir-habals kam man nicht hinaus. Diefe letztern 

    

   

                      

   

    

       
Fig. 24. Nebo. Kalkftein-Statne 
aus Nimrud. Brit. Muf. London. 

Nach Photographie. - 

  
  

    

  

  
Nimrud, Fig. 25. Affur-natfir-habal kehrt mit feiner Armee aus der Schlacht zurück. 

Brit. Mufeum, London. Nach Photographie. 

Kunftgefchichte, II. Bd.
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iven. neben einem herben, oft fait wilden Zug, ın Auffaffung ze „wis in Auffaflur 

und Ausdruck die größte Frifche, eine außerordentliche Kraft 

und Energie, eine fichere Hand, cin ucles mern en > 

ü i i em Grade weder in Chorfabad noch Vorzüge, wie fie in fo hoh i 
in Nineveh gefunden wurden. 

2. Die plastischen Bildungen nach Form 
und Inhalt. 

Die höchfte Bedeutung der chaldüfchen und affyrifchen 

Plaftik liegt im Relief. Die Statuen und überhaupt die frei- 
ftehenden monumentalen Bildungen find nicht zahlreich, Ja, 

Fig. 26. Steinerner Kopf verhältnismäßig fehr felten, vorzüglich in Allyr en. Und auch einesDämon. Kojundjik. yon den vorhandenen ermangeln manche der nötigen Durch- 
Brit, Mufeum, London. bildung, indem fie zu platt und breit erfcheinen, ohne die er- 

Nach Phot, forderliche Abrundung. Das Relief darweren als Schmuck der 
Sockelpartien an den Wänden in der Höhe von ein bis zu drei Meter füllt unge- 
heure Flächen. Die Reliefbänder im Palafte Sargons allein würden, aneinander- 
gefügt, die Länge von zwei Kilometer und den Flächeninhalt von 6000 Quadrat- 
meter erreichen. Auch kleinere Obelisken mit ttufenförmisem Abfchluß und 
Stelen oder Denkfteine, welche im Halbkreife auslaufen, erhielten srefchichtliche 
Reliefe. Der berühmtefte unter den erftern ift der fünf Fuß hohe Obelisk Salma- 
naflars aus fchwarzem Bafalt (Fig. 22), auf dem der König feine Feldzüge, unter 
andern den Sieg über Israel in Bildern fchildert. Denktteine wurden von den 
Herrfchern mit ihrem Bilde im eigenen Lande und in eroberten Gebieten in großer Zahl errichtet. — Freiftehende Gruppen kommen nicht vor. 

Zu befonders hervorragenden und ausgezeichneten l.eiltungen wurde auch der aflyrifche Künftler durch die Vorftellungen von der ( doch dachte er fich die höchften und eigentlic 
unter widerlichen, zufammengefetzten Formen, fondern lich ihnen meiltens die menfchliche Geftalt, wie dem Gott Bel-Merodach (Fig. 23), dem Gott Nebo (Fig. 24) dem Fifchgott Dagon, der Iftar u. f. f., oder deutete fie durch Symbole an, wie den Gott Aflur durch die beflügelte Sonnen- fcheibe (Fig. 25). Zufammengefctzte Geftalten kamen aller- dings häufig vor, befonders unter den guten und böfen Genien, welche den Uebergang von den Göttern zu den Menfehen bilden. Während die Dämonen zu Fratzen herabfinken (Fig. 26), zeigen die Lichtgeifter fchöne und edle Formen, wie die beflügelten Genien in Menfchengcttalt mit den trefflich an- Seneten und gelchwungenen Fittigen. Sclbfit die Werfen, Verbin an snlichen Körper mit dem Adlerkopfe (Fig. 27) > n nicht fo abitoßend, wie entfprechende 

sottheit nicht begeiftert, 
hen Götter weniger als der Acgypter 

  

Fig. 27, De Mono andungen. geibe gilt von den beflügclten Stieren Adlerköpfige, befchwin Chenhäuptern (Fig. 28) x. .. 2: 
, gte - g welche al zende 

et an den Eingän ), s fchützende Genien gen der Monumentalb genbilder der ä« tif fymbolifieren die höchften Kräfte. 

auten Wache halten, Es hen Sphinxe, denn auch fie 
der Natur in der Verbindung 

Marmorrelief aus Nimrud.. find die Ge Brit. Muf., London.
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GEFLÜGELTER GENIUS VOR DEM LEBENSBAUM. 

(Nach einem Relief aus Nimrud in der Antiquarischen Sammlung zu Zürich. 
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der fehnigen Geftalt des 
Stieres mit den Schwingen 
des Adlers und dem Antlitze 
des Menfchen. Ob letz- 
teres die Züge der Könige 
wiedergeben foll, ift zweifel- 
haft, denn die krönende Ti- 

EEE: 3 

\ NS 
EEE 

SS SSH = GEL TTEE 

ara ift wie bei den eigent- Ss pi == 
lichen Göttern mit Hörnern _ 
gefchmückt. Diefe Portal- | 

hüter erhielten oft riefige I hl 
Verhältniffe und erreichten SE I 
eine Höhe bis zu fünf Meter. 
Trotz deffen wurden fie fehr 
häufig verwendet; im Palafte 
Sargons ftehen fechsund- 
zwanzig Paare, an einer 
Faflade des Palaftes San- 
heribs zehn folcher Koloffe. 
In diefer Anordnung erin- 
nern fie an die ägyptifchen 
Ofirispfeiler. Neben und zwi- 

EEE ENT IS 

fchen ihnen ftehen an den Palaftfaffaden die Riefenbilder Ninips (Fig. 29), des 

SS 
2 

N = = —— 

  
Fig. 28. Geflügelter Stier. Chorfabad. 

affyrifchen Herkules, wie er einen Löwen in feinem Arme trägt. 

Die Darftellungen an den Faffaden der Bauten 
find religiöfen, die an den Innenräumen meiftens pro- 
fanen Inhalts. Die erfteren fchildern Götterkämpfe, 
Opferfcenen, Prozeffionen, Huldigungen an die Gottheit 
und zeichnen fich durch hohe Würde und feierlichen 
Ernft aus (Fig. 30). Eine der beliebteften Darftellungen 
ift der Lebensbaum, ein ftilifierter Bufch, zufammen- 
gefetzt aus der Palme und einer Art Pinie, ein Symbol, 
welches wir falt bei allen alten Völkern wiederfinden. 
Er erfcheint nicht nur an Monumentalbauten, fondern 
auch in allen denkbaren Formen als dekoratives Mufter 
an Gewändern, Waffen u, f. w. Gewöhnlich ift der 
heilige Baum von anbetenden Königen, phantaftifchen 
Geftalten, befonders von beflügelten Genien umgeben, 
welche aus einem Körbchen Duftkörner auf die Blätter 
ftreuen. (Vgl. Beilage: Beflügelter Genius.) Schon in 
den religiöfen Schilderungen bilden die Könige den 
Mittelpunkt, noch mehr ift dies in den Profandarftel- 
lungen der Fall. Diefe erzählen alles Thun und Treiben 

der Herrfcher in Friedens- und Kriegszeiten, ihre Bauten 

und Unternehmungen, ihre Kraft und ihren Mut auf 

den Treibjagden im Kampfe mit Leuen, dann höfifchen 

Pomp und feierliche Aufzüge, anderwärts die großen 

Heerfahrten, Flußübergänge, Belagerungen von Burgen 

        
Fig. 29. Der Löwenbändiger Ninip. 

Relief aus Chorfabad. Louvre. 

Inhalt der 
Dar- 

ftellungen.
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i n der Feinde fame Rachefcenen ä i Niederlagen der Feinde, grau ten, Schlachten, Siege und 1 end ve Ra en un Tea hgepränge, alles in endlofen Reihen und eo une 
Fi 1 5). Was das Bild erzählt, befchreiben und erklären die Rei an a 
el die Reliefe begleiten oder, zumal in älterer Zeit, fich mitten welc 

i i en. . - - . » RN x ai . 

G a ee enlatz zu den nackten ägyptifchen Kolofalbiidern erfcheint hier e- m Greg 2: ; i :r in voller Gewandung. wandung. ;n der monumentalen Plaftik die menichlien tale Immer | mer Gen nung. 
i i i t Quaften befetzte i rz skleid befteht aus einer mit O unica mit ku 

Be ein una aus einem fhawlartigen Ueberwurf, welcher meiftens auch ‚einen 
Br tz von Franfen oder Spitzen zeigt. . Unter- und Oberkleid Kae intenlos zum 
chaden i i d der malerifchen Wirkung: dafür anatomifch treuen Durchbildung unc hen Wirkung: da 

eo fehr reiche und fchöne Mufter der Stickerei und Weberei auf (Fir. 34). wei 

  

Fig. 30. Affur-natfir-habal bringt eine Libation dar. Marmorrelief aus Nimrud. Nach Layard. 
Schirmträger, Mufikbande. 

  
    

  

    

  

  

  

  Fig. 31. Affur-natfir-habal fetzt mit feiner Armee über einen Kluß. Nimrud. Brit. Muf, London. Nach Photogr. 

Nur die Leichen erfchlagener Feinde werden meiftens nackt und oft in nach- läffiger, summarifcher Ausführung dargeftellt. 
Zu den Motiven der Plaftik, welche am vorzüglichsten beh Tierbilder. gehören die Darftellungen der Tiere, — des Pferdes, wie es Ichritt einhertrippelt oder im ftolzen Galopp den Reiter in die weitausholend den Streitwagen zieht. (Vgl. Beilage: Pferdekopf.) Noch wirkfamer find die Hunde (Fig. 35) gezeichnet, welche an der Leine zerren und reifen und 

der Spur des Wildes folgen. Am ausdrucksvollften erfcheinen die Jagdtiere felbtt, 
‚die wilden Ziegen und Efel und Buckelochfen, vor allem aber der Leu (Fie. 36). 

| Sein langfames, zähes, charakteriftifches Gähnen in der Ruhe, feine Wut im Kampf, 
fein Schmerz unter dem Brennen der Wunden 

i 

3 
und fein Ringen mit dem Tode 

find überaus glücklich gefchildert. Ohne das der Bildung ganz zu verwifchen, mußte der unmittelbar der Natur entlehnen. An Beobac nicht, deffen Söhne geborene Krie 

andelt wurden, 
im ruhigen Parade- 
Schlacht trägt oder 

Künttler dergleichen Züge doch htung fehlte es bei einem Volke ser und Jäger waren. Tiglatpilefer 1. rühmt
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000 m 

fich in einer Infchrift, achthundert Leuen erwürgt zu haben. 
In gefchicktefter Weife werden die Tiere, befonders der 
Löwe auch zu dekorativen Zwecken an Gewändern, Waffen, 
Möbeln und Schmuckgegenftänden benützt. 

Zahllos find die Werke der Glyptik. Herodot er- Werke der 
zählt, wie es ihm auffiel bei jedem Babylonier ein ihm eigen- Clyptik. 
tümliches Siegel zu finden. Diefe Stempel waren urfprüng- 
lich nichts anderes, als eiförmige Flußfteine (Fig. 37), welche 
durch das Rollen in den Strombetten abgefchliffen worden 
und die ovalen Umriffe erhalten hatten. Die gewünfchten 
Zeichen und Bilder wurden als Intaglio in die Oberfläche 
eingeritzt, diefe gaben mithin in weichen Stoffen einen Ab- 
druck in Relief (Fig. 38). In fpäterer Zeit verwendete man 
ftatt der Flußfteine kleine Cylinder mit ebener oder leicht- 
vertiefter Mantelfläche, in welche das Siegelbild eingraviert 
wurde (Fig. 39 u. 40). Durch die Umdrehung oder ein mehr- 
maliges Anfetzen des Cylinders auf Lehm, Wachs u. dgl. 
erhielt man den Abdruck. Eine lange Uebung und Schulung 
befähigte den Teckniker endlich, die Siegelbilder im Halb- 
edelfteine einzugraben oder mittels Drillbohrer und Dreh- 
fcheibe in die härteften edeln Steine einzufchleifen. Seither 
nahmen die Stempel auch andere Formen an, befonders die 
des Kegels; die Intaglien wurden in Ringe gefaßt. Die Dar- 
ftellungen find meiftens religiöfer Art und bieten mehr ein 
kulturhiftorifches als künftlerifches Intereffe. Die Technik ift 
fehr ungleich, zuweilen ganz vorzüglich. Der mittlere Durch- 
fchnitt eines Cylinders beträgt zehn bis fünfzehn Millimeter, 
die Höhe zwei bis vier Centimeter, fteigt aber ausnahmsweife 
bis zu fechs Centimeter. Der Cylin- 
der diente übrigens nicht nur als 
Siegel, fondern auch als Amulett. Die 
Funde find fo ergiebig, daß nach 
den Berechnungen die Sammlungen 
Europas allein gegen dreitaufend Cy- 
linder befitzen. 

Auch die Werke der plaftifchen 
Kleinkunftt find zahlreich, — allerlei 
kleine Figürchen meift auch religiöfen 
Inhalts. Unter den kunftinduftriellen 
Zweigen waren, wie die Gewand- 
mufter bezeugen, die Weberei und 
Stickerei befonders entwickelt, nach 
ihnen die Metalltechnik. Die be- 
liebteften und immer wiederkehrenden |} 

Motive find Wellen- und Zickzack- Fig. 33. Ein Tributpflichtiger 
linien, Rofetten und andere Blatt- mit Affen. Relief aus 

mufter. heilive Bäume und ftilifierte Nimrud. Brit. Muf., London, 
” ” Nach Photographie. 
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3. Die plastischen Bildungen nach Materialien und Technik. 

Die Werke der mo- 

numentalen Plaftik find 
in Chaldäa mit Vorliebe 
in hartem vulkani- 
{chem Geftein, wie 
Bafalt, Diorit, Dolomit, 
ausgeführt. \Venn trotz 
deffen wenig Denkmale 
und Ueberrefte vorhan- 
den, fo wird dies daraus 

erklärt, daß noch vieles 
in Schutt und Erde ver- 
borgen liegen mag, be- 
fonders aber weil in dem 
an Steinen fehr armen 
Lande jedes Bruchftück, 
deflen man habhaft wer- 
den konnte, zu Neu- Arbeiten Pauten benützt worden. In Affyrien gehört die Verwendung harten Gefteins bei in Stein. Skulpturen zur Ausnahme, die Ausführung in Alabafter und weichem Kalkftein 

zur Regel. Dies begünftigte im Relief kräftige und ftark 
betonte und hervortretende Formen, doch ift deren Er- hebung aus der Fläche mäßig. Je nach der Größe der Figuren wächft fie von zwei Millimeter bis zu 20 und 25 Centimeter in den großen Genien und Löwenhaltern an den Faffaden. Auch bei den Stierkolofien geht der Künfler ın den Verhältniffen nicht über das Mezzorelief hinaus, {0 daß die Geftalt nicht über die Hälfte aus der Wand- fläche heraustritt. Doch zeigen gerade diefe und ähn-: liche Koloffe, meiftens, wenn auch nicht immer, ein merk- würdiges Abkommen zwifchen dem Relief und der Statue. 

An der Frontfeite find fie nämlich mit 
Kopf und Bruft frei aus dem Stein heraus- 
gemeißelt. In der Vorderanficht erfcheinen 
fie in ruhigftehender Haltung mit parallel 
geftellten Vorderfüßen. Von der Seite ge- 
fehen erfcheinen fie wie in rafchem Aus- fchreiten begriffen. Um in folcher Weife Ruhe und Bewegung auszudrücken, Mußte man dasinnere, der Wand zugekehrte Vor. derbein doppelt darftellen, in der Front- anfıcht mit dem andern parallel, in der 

Bu 
Profilanficht in dem der Bewegung ent- Bein Nuten morreliet aus Kojundjik, fprechenden Winkel, fo erhielten die Ko- ’ ’ Nach Photographie. loffe fünf Beine. Es ift eine unkünttlerifche   

  

Fig. 34. Mufter affyrifcher Stickerei oder Weberei. Oberer Teil eines 
königlichen Gewandes. Nach Layard. 

                  

   

echnik. 

 



I. Die bposben und die Anten ger plattiichen Bildungen Wi 
, 

Kunttelei, die aber in Wirklichkeit fo wenig tert, Jatbs vicle, welche Jie Kolette 
ın den Mulcen zu Paris und London anflaunen, fie nicht Beinerken. 

Dax Relicl zeugt meiltens nur einen Plan, von dem fich Jie Figuren 
abheben, ohne peripeküvifche Vertiefung oder Verkürzun;. \Was in letzterer 
Bezichunz zeren den Ausgang der affyrifchen Periode geleitet wird, bezeichnet 
nur Anfänge und fehüchterne Verfuche, wenn z. B. mehrere Perfonen oder Reitei 
nebencinander einherziehen, oder wenn der Grund für Iundichuflliche Bereich. 
nungen mäßig abgeltuft wird. 

Die Technik in diefen Monumentalwerken it ungleich, bald fehr tüchtig, 
zenau, forgfltig, bald nachläffig und flumpf, und dies oft in einem und dem- 

  
Fig. 36. Affurbanipal auf der Löwenjagd. Marmorrelict aus Kojundjik. Frit. Muf, Londen, Nach Ihar. 

felben Raume, in Reliefplatten, welche nebeneinander ftehen. Augenfcheinlich 
arbeiteten verfchiedene Hände an demfelben Werke, offenbar drängte auch der 
Bauherr zur Eile und rafchen Vollendunze. Für die Ausführung der Bilder im 
großen fcheint man kleine Modelle und Vorlagen in Thon benutzt zu haben; 
manche Ueberrefte und Bruchflücke deuten Jarauf hin. 

Auch den Bronzeguß kannte man in Chaldäa. In noch Altere Zeit Arbeiten 
reicht dafelbft wahrfcheinlich die Kenntnis und Technik der getriebenen " "u 

Arbeit zurück. Der merkwürdigfte Fund in letzterer Beziehung war cin Thor 

in Balawat (Fig. gı u. 42) vom Palafle Salmanaflars IL, welchen mit gretrichenen 

Bronzeplatten bekleidet war, die des Königs Fellzüge, Siege und Opfer Jarttellen. 
Die Technik ift eine bereits entwickelte, die Platten find mit dem Bunzen gehämmert
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In Thon 
und 

Elfenbein. 

Poly- 
chromie. 
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und mit dem Grabftichel nachgearbeitet, die 
Figuren fechs bis acht Centimeter hoch. 

Die Arbeiten der plaftifchen Klein- 
kunft wurden handwerksmäßig zumeift in 
Thonerde ausgeführt, in Chaldäa mittels 
einer Hohlform, fo daß der Rücken flach 

blieb, in Affyrien mittels Doppelformen oder 
durch Modellierung aus freier Hand. Be- 
deutend befler find die Elfenbeinfchnit- 
zereien (Fig. 43 u. 44). 

Daß die Afiyrier beim Relief von der 
Polychromie (Fig. 45) Gebrauch gemacht 
haben, ift unzweifelhaft; in welcher Ausdehn- 

ung aber dies gefchehen, fteht nicht feft. Von 

einer vollffändigen Bemalung, fei es des 
Hintergrundes, fei es der Figuren, war nicht 
die Rede. Aus den Farbenreften, welche 

Fig. 37. Flußftein mit Skulpturen und Infchriften. man an frifch ausgegrabenen Bildern fand, 
Aus Mugair. Brit. Muf., London, Nach Photogr. 

muß man den Schluß ziehen, daß nur ein- 
zelne Teile bemalt wurden, um diefe mehr hervorzuheben und um die Bilderfriefe 
“überhaupt durch einige Farbentöne mit der Architektur in Einklang zu fetzen. In 
welch ausgedehntem Maße diefe von der Farbe Gebrauch machte, wurde gelegent- 
lich ausgeführt. Die am öfteften bemalten Teile find das Auge, Haare, Bart, die 

Ypifche 
nd kon- 

Ntionelle 

Maffung, 

Fig. 38, Flußftein mit Syllabarium 
aus Babylon. 

Antiquar. Sammlung, Zürich. 

  

Tiara oder die Kopfbinde, Scepter und Stab, San- 
dalen u. f. w. Die Farbenfcala umfaßt nur vier Töne: 
Weiß, Schwarz, Rot und Blau, welche in konven- 
tioneller Weife aufgetragen werden. An Statuen und 
Stelen fand man «eine Farbenrefte, die Werke der 
Formkunft in Thon dagegen erhielten eine vollftändige 
Bemalung oder auch eine blaue und grüne Glafur. 

Il. DIE AESTHETISCHE BEDEUTUNG 
DER ASSYRISCHEN PLASTIK. — DIE 

DENKMALE. 

Es ift an diefer Stelle vor allem das früher ausgefprochene Urteil zu begründen, daß die afly- rifche Kunft, — denn um ihre Denkmale handelt es fich zunächfti, — einen typifchen und konven- tionellen Charakter befitze. Es heißt dies mit andern Worten, daß die Kunft bereits in eine Periode der Entwickelung getreten, wo die Künftler ein Ideal oder einen Typus ftets und immer von neuem wieder- holten, ohne deffen Formen jedesmal mit neuem, per- fönlichem, eigentümlichem Leben zu erfüllen. Einen Beweis für diefe konventionelle Nachahmung eines
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überlieferten, gleichfam unperfönlichen Typus, 

finden wir gerade darin, daß die plaftifchen Bil- 
dungen der Aifyrer fo ganz des perfönlichen 
Gepräges ermangeln. Unter den Funden find 
auch die Bildniffe mehrerer Könige wie des 
Aflur-natfir-habal, Affurbanipal, Sargon, Sa- 

masvul ctc. vertreten, aber wir begegnen ftets 
derfelben Geftalt, denfelben Gefichtszügen, Cylinder-Sieit Re um. wo 
kurz einem und demfelben Typus; wären die Abdruck 1e Pa A ein, nad Größe, 

Namen in den Infchriften nicht genannt, man 
könnte die Bilder als das Porträt eines Herrfchers betrachten. Mehr als dies. 
Wie der König, fo find feine höchften Beamten, feine Trabanten und Krieger, nur 
die Gewandung und andere äußere Merkmale bezeichnen die Rangunterfchiede. Im 
übrigen kehrt dasfelbe Ideal immer wieder: diefelbe fchmale Stirne, das fefte 
durchdringende Auge, die ftumpfe Nafe, die vollen Lippen, das runde Kinn, — 
oder befler, es find zwei Typen: das bärtige und das bartlofe Antlitz. In den langen 
Reihen der Geftalten auf den Bilderfriefen begegnen wir nirgends oder nur aus- 
nahmsweife einem eigentümlichen perfönlichen Zug und keinem andern W echfel, 
als dem von einem der genannten Typen zum andern. Selbft in den Genien, 
fogar in den Häuptern der beflügelten Stiere finden wir das einmal fixierte Ideal. 
Auch die körperlichen Stellungen laffen fich auf wenige, befonders beliebte Mo- 
tive zurückführen. Nur die Bilder der Kriege und Schlachten zeigen in letzterer 
Beziehung größere Mannigfaltigkeit und Frifche in der Auffaflung. — Zu dem- 
felben Schluß wie die Darftellung der Gefichtszüge führt die körperliche und 
anatomifche Bildung der Geftalten. Am auffallendften ift die Plaftik der Muskel- 
bänder und Sehnen an den Knien und Waden. Sie erhalten ein fo übertriebenes 
Relief und werden durch fo fcharfe Umriffe hervorgehoben, daß dies über die 
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Bruchftücke von den Bronze-Bändern der Thore 

Balawat 
von Balawat. 

von Balawat. 
4 

Fig. 41. Reftitution der Bronze-Thore Fig. 42. 

Kunftgefchichte, IH. Bd.
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natürliche Bildung weit hinausgeht. An einzelnen beflügelten Stieren worden ae 

Sehnen mit faft dekorativer Willkür behandelt. Anderfeits is auge geini 

diefer Darftellung urfprünglich eine genaue Beobachtung der Natur zu runde, 

die aber mit der Zeit verflachte und in gewohnheitsmäßige Manier auarteie, 
weil der Künftler nicht mehr auf das lebendige Modell zurückgriff und nicht 

Nat eichnete. — Ebenfo auffallend fchematifch find an Perfonen 

mehr nach der Natur zei und Tieren die Haare be- 

handelt; überall die feinen 

Ringellöckchen und fchön 
gedrehten Stränge, in we- 
nigen, Stets wiederkehrenden 
Motiven je nach dem Range 
der Perfonen. — Alle diefe 
Eigentümlichkeiten erklären 
fich nicht aus der alles re- 

gelnden Ktikette, denn diefe 
fchleift doch nicht alle per- 
fönlichen und natürlichen 

Fig. 43. Löwentöter. Elfenbein- Fig. 44. Elfenbein-Täfelchen Eigentümlichkeiten zu einem 
Relief aus Nimrud. mit eingeritzter Umriß-Zeichnung, alleemeinen Durchfchnitts- Brit. Muf., London. Nach Photogr. aus Nimrud, = 20: . tspus ab. Es ift auch nicht einzig eine ftreng durchgeführte künftlerifche Stilifierung, denn dicfe verwifcht wenigftens das Individuelle nicht. Am wenigften ift es technifches Unvermögen, denn die Ausführung zahllofer Reliefplatten beweift, daß das Können ein ganz 

vorzügliches, durch eine fehr lange 
Schulung und Uebung überaus tüch- 
tiges geworden war. Diefe Meilterfchaft 
in der Mache entfpricht aber vollkom- 
men einer Stufe der Kunftentwickelung, 
welche fich in allgemeinen konventio- 
nellen Typen auslebt. 

Diefes Urteil bezieht fich am we- 
nigften, wie früher fchon angedeutet 
worden, aufdie Tierbildnerei. In die- 
fer fpricht fich das Naturftudium neben 
und in Verbindung mit einer maßvollen 
Stilifierung in der fchönften Weife aus. 

Es muß überhaupt zu den höch- 
ften und fchönften Vorzügen der afly- rifchen Plaftik gerechnet werden, daß fie für eine wirkfame, echt künfterifche 
Stilifierung den beften Gefchmack be-, kundet. Die Behandlung des Reliefs auf 

  
Stili- 

fierung. 

  

Fig. a5. Polychromierter Relief- 
. . 

Nach Layard, eınem einzigen Plane, die Vereinfachung der Gegenftände, die Ausfcheidung alles 

Kopf aus Nineveh. 

Bigen, das alles ift geradezu multergültie J : 
. . >’ ntionell geworden, erfcheint wie ein an fic tifieren und wie eine Srundfätzlich bere 

a, felbft manches, das 
h richtiges, aber über- 
chtigte, aber zu weit 
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gehende Stilifierung; z. B. die Tracht der Haare, die a je den 

Genien, fogar die Zeichnung der Muskeln und Sehnen (Vgl. Ein chaltbild und Fig. 23) 
und die faltenlofe, harte Gewandung. Die Wirkung diefer Eigentümlichkeiten, um fie 

nicht Fehler zu nennen, ift daher immer noch eine günftige und große, weil einer- 

feits die Naturtreue nachwirkt, anderfeits ein großes künftlerifches V erftändnis und 
ein guter Gefchmack überall durchbricht. — Ueber alles fchön ift die Ruhe, die 
Würde und der Ernft der Geftalten in Ausdruck, Miene und Haltung; es Steht dies 

mit der ftrengen Stilifierung in nächfter Beziehung. Sogar auf die zufammengefetzten 
Geftalten der Genien, felbft auf einzelne Tiere, wie das Roß und die Löwin, geht 
ein Teil diefer felbftbewußten Ruhe und Würde über. — Zu folchen V'orzügen kommt 
der Hauch der Originalität in diefen Kunftwerken. Teilweife gleichzeitig mit den 
ägyptifchen Denkmalen erreichen fie die letzteren allerdings an äfthetifchem Werte 
keineswegs, aber fie ftellen doch eine ganz eigene und eigentümliche Kunft- und 
Geiftesrichtung in urfprünglicher unverfälfchter Weife dar, dies giebt ihnen — 
zumal im Beginne der Kunftgefchichte — eine unvergängliche Bedeutung. 

   
tig. 49. Challäifcher Kopf 

aus Tello. Louvre, 
aus Tello. Louvre.     mm np 

Fig. 48. Statue aus Tello. Louvre. 

Bercı Im übrigen ift die aflyrifche Plaftik eine Kunft der Einfeitigkeit und han ng, — der Befchränkung in der Auffaflung des künftlerifchen Senat ns überhaupt, der Befchränkung in der Wahl und im Umfane der Motive er Beichränkung in bezug auf künftlerifches Verftändnis. “ 
$ des künftlerifchen Schaffens. Die r Anficht des Allyrers keine äfthetifche nächft nicht das Schöne als eine Ver- ımen darftellen und äfthetifchen Genuß 

u
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Marduk-iddin- achi. 

  

Befchränkung in der Wahlund 

im Umfang der Motive. Es wurde 
eben der Ernft und die Würde der 

Darftellung rühmend hervorgehoben. 
Das ift aber auch alles. Diefelbe Tonart 

wird immer und überall angefchlagen; 

nirgends ein höherer Auffchwung, nir- 

gends ein Herabfteigen zu mehr idylli- 
fchen, gemütvollen oder heitern Scenen. 
Und wie diefelbe Tonart, fo auch faft 

immer dasfeibe Thema: Der König und 

feine Hauptleute, Jagd und Schlacht, 
Züge von Hofbeamten, Trabanten, Sol- 

2 daten, Gefangenen u. f. w. In monu- 
mentalen Daritellungen erfcheint z. B. 

Fig. 50. Grenzftein die Frau vielleicht ein einziges Mal, 
mi der Figur des nämlich beim Mahl Affurbanipals (F. 46). 

Befchränkung endlich in bezug 
auf künftlerifches Verftändnis. Der Affyrer kannte 
die Gefetze der Perfpektive nicht beffer als der Aegypter, 
daher dort wie hier die gleichen oder ähnlichen Unzu- 

  

  
Fig. 51. Der affyrifche König 

Samfi-Raman. 
länglichkeiten. So mifchen die aflyrifchen Bilder von yonolith aus Nimrud. Brit. Muf. 
Kämpfen, Belagerungen, Flußübergängen u. f. w., welche London. 
eine perfpektivifche Vertiefung fordern, ebenfalls die Per- \ 
fonen und Gegenftände bunt durcheinander oder ftappeln fie übereinander auf. 
Ebenfo werden bei der Zeichnung der Menfchengeftalt die Profil- und Vorder- 
anficht miteinander verbunden, die Profilftellung der Füße mit der Vorderanficht 
der übrigen Körperteile, oder umgekehrt die Vorderanficht des Auges und der 
Bruft mit der Profilanficht des übrigen Körpers. Infolge der Kleidung ift die Ver- 
fchiebung der Teile weniger auffällig als bei den 
nackten ägyptifchen Statuen. Zuweilen wird aber, 
wie z. B. auf manchen Reliefplatten in Chorfabad, 
der Körper in der Profilftellung fehr fchön und 
perfpektivifch auffallend richtig gezeichnet. 

Man hat endlich an den affyrifchen Skulptur- 
werken auch die allzu forgfältige und gefallfüch- 
tige Ausführung und Hervorhebung des einzelnen, 

zumal des Beiwerkes gerügt, welche zur fonftigen 
Vereinfachung der Gegenftände und mit der Größe 
und Breite der Technik im Widerfpruch ftehe. 
Allein es muß doch auch anerkannt werden, daß 

das allerdings mit Liebe behandelte Beiwerk, wie 
der Schmuck der Gewandung, fich in der Regel 
nicht flörend aufdrängt und die Aufmerkfamkeit 
nicht von der Hauptfache abzieht 

Zu den merkwürdigiten Denkmalen aus 

Chaldäa gehören diejenigen, welche 1876-1881 

  

  
        

      

  

  
Fig. 52. König Sargon. Relief aus 

Chorfabad. Louvre. 

Denkmale 
in Chaldäa.



Denkmale 
in 

Affyrien, 
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Fig. 53. Scene aus der Schlacht zwifchen Affurbanipal und 

dem König von Sufa. 
Marmorrelief aus Kojundjik. Brit. Muf., London. Nach Photogr. 
fcheinlich in einem Tempel vor den Bildniffen 
falfung ift frifch, unmittelbar, naturwahr (Fig. 
Behandlung, die Technik breit und tüchtig. 
babylonifchen Reliefe ftellt Marduk-iddin 
dar, welcher ııı2 den Tiglatpilefer befiegte 
der Rechten zwei Pfeile; das 
heiligen Bäumen, Halbkreifen, Sechsecken 

in Tello, dem alten Sirtella (?) 

ausgegraben wurden und fich 

jetzt im Louvre in Paris befin- 
den. Ein Teil des Fundes, Bruch- 
ftücke von einer Stele und ver- 
fchiedenen Reliefplatten (Fe. 47), 
welche blutige Kriegsfcenen dar- 
ftellen, reicht ficherlich bis zu 
den Anfängen chaldäifcher Kul- 
tur hinauf. Eine zweite Gruppe 
umfaßt zehn verftümmelte Sta- 
tuen aus härteftem vulkanifchen 
Geftein, welche eine viel reifere 
Kunftübung charakterifieren 

(Fig. 48). Die Geftalten, wahr- 
fcheinlich Könige, find teils fit- 
zend, teils ftehend dargettellt, in 
ruhiger, erniter Haltung, die 
Hände vor der Bruft ineinander 
gelegt, wie in Chorfabad oder 
Nimrud die Unterthanen vor 
ihrem Herrfcher erfcheinen. Es 
waren Votivbilder, welche wahr- 
der Götter ftanden. Die Auf- 

49), — ohne Spuren konventioneller 
— Eines der feltenen chaldäifch- 
-achi, den babylonifchen Herrfcher 

;‚ in der Linken trägt er den Bogen, in eng und fteif anliegende Gewand ift mit Rofetten, 
und ähnlichen Mulftern überfät (Fig. 50). Von den Herrlichkeiten, den goldenen Standbildern der Götter und allen den Wunderwerken, welche Babylon unter 

  

  
   Fig. 54. San herib empfän t di Gefangener. ea ge Unte Marmorrelief aus Kojundjik 

Nach Photographie. 

   

   

  

twerfung jüdifcher 
« Brit. Muf., London. 

  

Nabopolaffar und Nebukadnezar befaß, und 
von denen die Propheten, Ktefias 
und Herodot reden, find nicht 
einmal Trümmer und Bruchftücke 
gefunden worden. 

Von den affyrifchen 
Denkmalen aus Nimrud, Chor- 
fabad und Kojundjik find manche 
der merkwürdigften bereits ge- 
nannt und in Abbildern wieder- 
gegeben worden. Gegenüber der 
Unperfönlichkeit und typifchen 
Allgemeinheit der aflyrifchen 
Plaftik reichen fie zur Charak- 
teriftik vollauf hin, und wir fügen daher nur noch einige Bemer- kungen über die einzelnen Fund- 
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ftätten an. Wie fchon früher bemerkt wurde, fand 
man die fchönften Werke affyrifcher Plaftik in Nimrud 
aus der Zeit Affur-natfir-habals und Salmanaflars, die 
fchönften, markigften, großartigften, inhaltsreichften 
und beft ftiliierten Bilder religiöfen Inhalts und hö- 
fificher Präfentation, Bilder des Krieges und der Jagd 
(Fig. 51). Die meiften diefer Darftellungen find fofort 
kenntlich an der Sicherheit und Frifche, womit die 

Figuren umriffen find und dem Auge des Befchauers 
keck gegenübertreten. — Zum Schönften, was Chorfa- 
bad bot, gehören die langgezogenen höfifchen Präfen- 
tationen, Sargon mit feinem Hofftaat, die beflügelten 
Stiere an den Thoren mit den Herkulesgeftalten. Im 
übrigen begegnen wir denfelben Scenen wie in Nim- 
rud, aber hier ift alles glatter, ruhiger, gedämpfter, 
typifcher als dort (Fig. 52). — Die Plaftik in Kojundjik 
aus den Tagen Sanheribs und Affurbanipals befitzt 
ihre eigentümliche Charakteriftik im Schritt zum Rea- 

  

    
Fig. 55. Pflanzenmotive aus einer 

Parkdarftellung. Marmorrelief 

aus Kojundjik. Brit. Muf., London. 
Nach Photographie. 

lismus (Fig. 53—55). Der Künftler will möglichft viel darftellen, darum teilt er 
den großen Bilderfries in mehrere Streifen übereinander, er häuft überdies in 
den Bildern die Figuren und fchildert die Oertlichkeiten durch mannigfaches 
Beiwerk; er bietet dem Auge mehr als die Reliefplatten in Nimrud, aber die 
monumentale Wirkung der letztern ftreift er kaum. Zu den fchönften Denkmalen 
Aflyriens gehören aber doch einige Feft- und Jagdfcenen; die Art wie die Roffe 
edelfter Race, die Jagdhunde und Raubtiere wiedergegeben find, bekunden eine 
große künftlerifche Kraft; man betrachte einzig die fterbende Löwin (Fig. 56), 
welche von den Pfeilen durchbohrt und halb gelähmt die Hinterbeine nach- 
fchleift, während fie fich fterbend auf den Vorderpranken in die Höhe richtet. — 

  
Fig. 56. Sterbende Löwin, Marmorrelief. Brit. Muf., London. Nach Photographie.



    

      

          
Fig 57. Felfen-Relief zu Bavian. Nach Layard. 

Plaftik der Chaldäer und Allyrier. 

mm mm en m 

Endlich mögen einige von den 
riefigen Reliefen Sanheribs ihrer 
Eigentümlichkeit wegen genannt 
werden. In einer Felsfchlucht 

von Bavian (Fig. 57), etwa 
zwölf Meilen nordöftlich von 
Moful, find diefelben aus dem 
lebendigen Felfen einer Berg- 
wand gemeißelt, vier koloflale 
Gettalten in einer über gm hohen 
und 8!,m breiten Nifche. Lei- 
der find die Bilder durch die 
Anlage von Felszellen für chrift- 
liche Anachoreten befchädigt 
worden. Die zwei mittleren Ge- 
ftalten, zwei Gottheiten, ftehen 
auf Tieren (Hunden), hinter 
ihnen ift zweimal Sanherib mit 
erhobener Rechte verehrend und 
anbetend dargeftellt. Aehnliche 
Felsfkulpturen in fehr fchwa- 
chem Relief finden fich auch in 
Malthaijeh, nördlich von Mo- 
ful, die vielleicht ebenfalls von 
Sanherib flammen. Auf einem 
grolsen Bilde in der Nähe einer 

Palattterrafle erfcheint der Kö- 

nig fünfmsl huldigend vor drei 
Gruppen zu je fieben Gott- heiten, welche ebenfalls auf Tieren, Löwen, Pferden, Luchfen dc. ftehen. Die Götter tragen in der Li 

Diskus gefchmückt. 

  

Veber die Litteratur vgl. den betreffenden Abfehnitt in der Gefe 

nken Scepter und Stab, die Tiara ift mit Stern und 

hichte der Architektur. 

  

Fig. 58. Lowe aus Bronze. Louvre,  



  

PLASTIK DER PERSER, 
SASSANIDEN, HETHITER, HEBRÄER, 

PHÖNIKER UND CYPRIER. 

  1. DIE PERSER. 
      

I. 

ie gefchichtliche 
Grundlage — Im 
Jahre 640 fielen die Me- 

der von dem großen aflyrifchen Gefchicht- 
Reiche ab. Ihre Fürften regier- !ees 
ten in dem fiebenfach ummauer- 
ten Egbatana, in einer Königs- 

Fig. 59. Relief von Behiftan. Nach Ker Porter. burg, von deren Pracht fich die 
Alten Wunder und Märchen 

erzählten. Ihr zweiter König Phraortes (655—633) machte fich die Perfer, welche 

gleichfalls das affyrifche Joch abgefchüttelt, tributpflichtig. Der Tag der Wieder- 
vergeltung kam bald. Im. Jahre 558 entthronte der große Perfer Cyrus (558—529) 
den letzten König der Meder und gründete die gewaltige perfifche Monarchie, 
welcher auch bald Aflyrien und Chaldäa zufielen. Cyrus eroberte Babylon 538. 

Unter .den Nachfolgern des großen Eroberers find befonders zwei, deren Namen 

in der Kunftgefchichte genannt werden müffen: Darius, ‚des. Hyitafpes Sohn 

(521-485), und Xerxes I. (485— 465). Im Jahre 330 wurde das perfifche Reich 

von Alexander dem Großen vernichtet. 

Darius machte Sufa zur eigentlichen Reichshauptiftadt; fchon Cyrus hatte Fund- 

dort geherrfcht. Letzterer gründete auch die Stadt Pafargada mit einem könig- Mitten 

lichen Palafte; noch ftehen dort die Trümmer feines Grabes. Pafargada und 

Perfepolis, im Mittelalter Ifachr genannt, waren die religiöfen Hauptflädte, 1 

denn fie waren die beiden Kerne, an "welche fich durch die Gnade Ahurämazdas, 

des höchften Gottes, die Kryftalle der perfifchen Weltmacht anfchloffen. Auf einer 

hohen Felsterraffe bei Perfepolis begann Darius den Bau eines glänzenden Pälaftes 

mit hohen Treppenanlagen, Thor- und Säulenhallen; Xerxes baute weiter, ohne 

Kunftgefchichte, II. Bd. . 
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Denkmale. 

Behiftan. 
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das Unternehmen zu Ende zu führen. — Im Sommer brachten die Herrfcher gerne 
a, Egbatana, in der alten Mederftadt zu. Die Hof- einige Zeit ım hochgelegenen S Der König genoß göttliche Ver- überaus glänzend und prunkvoll. er 88 5 haltung nn ar ftets von einem großen Gefolge von Beamteten, Trabanten, ehrung Be Art und Leibwachen umgeben. Der perfifche Königshof galt den ee der Inbegriff einer maßlofen Ueppigkeit und des ausfchweifendfien 

Pompes, die Macht des Königs als defpotifche Willkür, der Ungehorfam des Unter- 
thanen als knechtifcher Sinn, das Reich als eine ungezählte Maffe von Völkern 

und Reichen. Des nationalen Ge- 
genfatzes bewußt, betrachtete der 
Grieche manches in zu ungün- 
ftigem Lichte. 

2) Die Denkmale. — Die 
Kunft der Perfer it keine originelle 
oder urfprüngliche. Wie dies in 
der Architcktur gezeigt worden, 
kreüzen fich darin affyrifche jo- 
nifch-griechifcehe und ägyp- 
tifche Einflüffe; was der Perfer 
gab, wird fich fpäter leichter heraus- 
heben laflen. Die Ueberrefte von 
perfifchen  Skulpturwerken find 
übrigens fo wenig zahlreich, daß 
ein allfeitie erfchöpfendes Urteil 
nicht möglich if, 

Eines der älteften Denkmale 
ift ein beflügelter Genius in den 
Formen des affyrifchen Typus in 
den Palafträumen des Cyrus von 
Pafargada. (Fig. 60). Neu if nur 
die Helmzier in der Art des Kopf- 
fchmuckes, wie ihn- manche ägyp- 
tifche Götter tragen. — In Behiftan 
oder Bifutun, unweit von Kerman- 
fchah ließ Darius eine 300 Fuß hohe 
Felswand glätten und in Wort und 
Bild feine Unternehmungen fchil- 
dern, zumal feinen Sieg über Gau- 
mata, der fich fälfchlich für des 
Königs Kambyfes Bruder ausgab 
und die Herrfchaft auf kurze Zeit 
an fich riß. Das Relief zeigt, wie 
Darius gefolgt von feinem Lanzen- 

‚und Köcherträger den Fuß auf den 
ım Staube liegenden Empörer fetzt, 

ig. 60, Cyrus nach dem Relief Ä s fei Amarend ‚ie übrigen Aufrührer, 
Nach Ir Deu einem Palafte, on Strick um den Hals, mit ge- 

ebelten Händen herbeigefchleppt 
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werden. (Fig.59.) Ueber dem König erfcheint hier wie überall das Bild der Gott- heit, unter deren Schutz der Herrfcher fteht. — Am zahlreichften find die Ueber- refte der Plaftik in den Palafträumen von Perfepolis. Zu den fchönften äußern Baulagen gehörten die großen monumentalen Marmortreppen, welche zu den Terraffen hinaufführten, fie erhielten durch große Reliefe auch eine monumentale 
Ausftattung. In den äußeren Dreieckflächen des Aufftieges wiederholt fich — 
wıe ın zahllofen anderen Bildwerken, Gemmen, Münzen u. f. w. der Sier des 
Löwen über den Stier. (Fig. 61.) Das Bild fchildert in fymbolifcher Darftellung 
den Sieg der Sonne und der Sonnengötter, deren geweihtes Tier der Löwe ift, 

Fig. 61. Treppenwange in Perfepolis. Nach M. Dieulafoy. 

  

über den Stier des Aequinoctiums und der fruchtbaren irdifchen Feuchte.!) An 
den Treppenwangen, über den einzelnen Stufen, an den Brüftungen und den 
Mauern zwifchen den Doppeltreppen find. Palaftwachen (Fig. 62) dargeftellt, ferner 
Diener mit Tafelgeräten und Schüffeln dtc. Aehnliche Darftellungen fchmücken 
die Thore im Innern der Paläfte. Das merkwürdigfte Relief ziert die Wand zu 
beiden Seiten der äußern Mitteltreppe (Fig. 63), welche zur Thorhalle des Xerxes 
führt. Durch Rofettenfchnüre wird die Fläche in drei Streifen gegliedert, der oberite 
Teil ift zertrümmert. Die drei Bilderreihen links fchildern das perfifche Volk in 
nationaler und medifcher Tracht, bewaffnete Krieger, Streitwagen u. dgl. Auf der 
rechten Seite bringen, geführt von perfifchen Beamten, je fechs bis acht Vertreter 
der verfchiedenen Völker der Monarchie dem König ihre Gaben. Cypreffenbäume 

trennen die einzelnen Gruppen. An den Thoreingängen ftehen wie an den Paläften 

Aflyriens Löwen und beflügelte Stiere. An den Portalen erfcheint oft das Bild 

des Königs in der Apotheofe, wie er den Löwen, den Stier und andere Ungeheuer, 

mühelos und fpielend bezwingt. (Fig. 64.) Anderwärts ift er [chreitend dargettellt, 

einen langen Stab in der einen, eine Blüte in der andern Hand, die cylinderförmige 

1) Vgl. Jufti, Gefchichte der orientalifchen Völker im Altertum, S. 404. 

Perfepolis,



Technik. 

Abhängig- 
keit von 
Aflyrien. 
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Kidaris auf dem Haupte, gefolgt vom Schirm- und Wedel. 
träger oder andern Trabanten. Wiederum begegnet uns 

fein Bild, wie er auf der Jagd den Leuen erlegt (Fig. 65), 
oder wie er in ruhiger Majeftät auf dem Throne fitzt, über 

. einer hohen Eftrade, deren Querbalken in drei Feldern 
von Figuren mit ausgebreiteten Armen geftützt werden. 
(Fig. 66.) — Aehnlich find die Darttellungen auf den fchon 
in der -Architektur befprochenen Königsgräbern in Nakfch- 
i-Ruftam (Fig. 67—69), nur daß hier der König auf der 
Eftrade ftehend und anbetend vor dem Feueraltar erfeheint. 

Diefe Werke find in einer faubern, glatten Technik 
ausgeführt, welche durch das Material, den oft verwendeten 
Marmor unterftützt wurde. Die Frifche und Energie der 
affyrifchen Skulptur wird aber darin ungern vermißt. Der 
Mache entfprechend weht uns aus den perfifchen Bildwerken 
ein ruhigerer und milderer Geift entgegen als in Aflyrien. 

Mit Ausnahme des gefchichtlichen Reliefs in Behiftan 
_ haben die andern bekannten Bildwerke die Verherrlichung 
Tig. 62. Palaftwache vom der königlichen Würde und Hoheit zum Zwecke. 
Pula M ee Nach 3) Die äfthetifchen Beziehungen. — Die per- 

fifiche Kunft zeigt gegenüber der aflyrifchen Plaftik, deren nächfte Erbin fie ift, Rückfchritte und Fortfchritte. Die Art z. B., wie der König im Kampfe mit den Ungeheuern erfcheint, macht den Eindruck, als müßte der Herrfcher als Herakles dem Künftler «Modell ftehen», das heißt, die Scene it zu einem fymbolifchen, typifchen Bilde verblaßt. Da find allerdings die affyrifchen Jagdabenteuer mit ihrer lebhaften aufregenden Dramatik unvergleichlich beiler. Auch in andern Darftellungen erfcheinen die kräftigen, markigen Typen der Allvrer abgefchwächt und verichliffen, wie eine Vergleichung des Genius in Pafargada mit entfprechenden Bildern in Nimrud und Chorfabad beweift. Daß der perlifche Meifter das übertriebene Relief z. B. in der Muskelbildung an den aflyrifchen Werken nicht nachahmt, ift ihm dagegen keineswegs als Fehler auszudeuten. Anderwärts erfcheint er als getreuer Schüler der Vorbilder. So zeigt der fo oft 
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Surgeitellte Kampf des Löwen mit dem Stiere eine Stilifierung, welche fofort an 
‚\tfyrien erinnert, wenn auch allerdings der Abweichungen viele find. Im übrigen Gefühl für 
ıtt die Kampffcene gefchickt in den eigentümlichen Raum hineingezeichnet. Ueber- das 

Paffende 
Inupt zeigen die perfifchen Meitter ein fehr entwickeltes Gefühl für das Schickliche und Monu- 

und Paflende. So.find unter der allerdings fehr engherzigen Vorausfetzung, daf mentale. 

Jie Kunft nur der Verherrlichung des 
Könies dienen foll und darum vor allem 

teierliche Huldigungen zu fchildern und 
Jen Eintretenden mit Spannung und Ehr- 
furcht zu erfüllen hat, die glänzenden 
Freitreppen mit dem Spalier der Palatt- 
warden auf den Stufen und den langen 
Zügen der Tributbringenden und Tra- 

banten, von glücklicher Erfindung und 
„länzender Wirkung. Ebenfo kräftig 
tpricht fich das Gefühl für monumentale 

Größe aus, indem man die hiftorifchen 
l.cwenden und Reliefe in die geglätteten 
itcilen Felswände der Gebirge einmeißelte. 
Dazu kommt der romantifche Zug, welcher 
für die Königswohnung im Leben und im 
Tode den Scheitel und den Schoß ge- 
waltiger Felskoloffe wählte. Hat der Per- 

(er diefe letzteren Eigenfchaften mit den 

‚\tiyrern teilweife wenigftens gemein, fo 

tind ihm dagegen andere Vorzüge oder 

Fortfchritte ganz eigen. 
Das perfifche Relief wirkt auf den 

eriten Blick günftiger, weil die Figuren 

nicht mehr das gefteifte, fackartige und 

[.ıltenlofe Gewand haben, wie die Geftalten 

Nimruds. Der Perfer trägt ein weites, faft 

bis auf die Füße reichendes Oberkleid; 

Jurch den Gürtel wird es auf beiden Seiten 

emporgehoben, fo daß an den Flanken 

reiche fenkrechte, vorn und hinten dage- 

gen bogenförmige F. alten entftehen; eben- 

fo find die Aermel weit und malerifch. 

Auch die Angehörigen anderer Nationen 

werden nicht in fteife und faltenlofe Ge- 

wänder verpackt. — Das Typifche und 

Konventionelle im Gefichtsausdruck ift 

nicht ganz verwifcht. Zuweilen nimmt aber 

Jas Antlitz durchaus perfönliche Züge und 

olfenbar Porträtähnlichkeit an, fo in den 

Bildern des Darius und Xerxes in Perfe- 

polis. Auch auf dem Relief an der Treppe 

des Xerxes find die Vertreter der einzelnen 

  
Gewan- 
dung, 

Auffaffung. 

Fig. 64. Dareios einen Löwen bezwingend. 

Perfepolis. Nach M. Dieulafoy.
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Völker nicht nur durch ihre Gaben, fondern 

auch durch ihre Tracht, Bewaffnung und 

Haltung charakterifiert. — Der perfifche 

Künftler zeichnete ferner die Geftalten per- 

fpektivifch richtiger; fo find in der Profil- 

ftellung Bruft und Schulter meiftens fehler- 

frei dargeftellt. Nur in der Vorderanficht der 

" Figuren erhalten die Füße immer noch die 

Fig. 65. Achämenidifcher Siegeleylinder.  Profiftellung. Obwohl der fchlanke Wuchs 
der Perfer gerühmt wird, fo erfcheinen doch die Geftalten meiftens unterfetzt; die 

Körperhöhe mißt, wie an älteren griechifchen Denkmalen, nur fechs Kopflängen, 

während die Durchfchnittszahl fieben und eine halbe Kopflänge umfaßt. 

Nach dem Gefagten fcheint es nicht fchwer, auszufcheiden, was der Perfer 

an künftlerifchen Gedanken und an Können unter die aflyrifche Erbfchaft und 
die fremden Einflüffe gemifcht. Dies ift aber in der That nicht fo leicht, denn 

hierfür müßte erft noch der Anteil der Griechen bemeflen werden können. Von 
Kambyfes wird erzählt, daß er griechifche Künftler mit nach Perfien genommen; 

ferner wird berichtet, daß der Bildhauer Telephanes im Dienfte des Darius und 
Xerxes geftanden, daß Xerxes griechifche Bildwerke, wie die Gruppe der Tyrannen- 

mörder von Antenor, nach Perfien entführt habe. Diefen Berichten entfpricht 

die Thatfache, daß z. B. die Skulpturen an der Treppe des Xerxes griechifche 

Technik und Kunit verraten, aber allerdings wieder unter perfifcher Einwirkung. 

Es ift übrigens nicht nötig, das Verdienft der Perfer fo genau herauszufchälen und 
abzuwägen; es fpricht jedenfalls für ihren Gefchmack und für die Empfänglichkeit 

und Biegfamkeit ihres Geiftes, daß fie die künftlerifche 
Ueberlegenheit der Griechen fchon fo früh ahnten und 
fich dienftbar machten. 

  

I. DIE SASSANIDEN. 

: Wie in der Gefchichte der Architektur nach den 
Altperfern fofort die Saffaniden und die übrigen Völker 
des Oftens bis nach Indien und China genannt wurden, 

IN = auch wenn ihre Kunftleiftungen in viel fpätere Zeiten 
EA hineinreichen, fo halten wir auch in der Plaftik den 
RT gleichen Gang ein. 

1 Ion N Nach dem Tode Alexanders des Großen kamen 
{ BE die ftolzen Perfer in die Abhängigkeit der Seleukiden, 

dann wurden fie dem großen Partherreiche einverleibt. 
Im Jahre 226 chriftlicher Zeitrechnung machte fich der 
edle Perfer Ardefchir I, der Enkel Safans, unabhängig 
und gründete ein neues, großes, unabhängiges Perfer- “ Fig. 66. reich. ‚Schmeichlerifche Gefchichtfchreiber führten fei- Relief in.Nakfch-i-Ruftam,  Nen Stammbaum bis zu den alten Perferkönigen zurück: ‘Nach M. Dieulafoy. an fie und an ihre Sitten und Einrichtungen, an ihre
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Fig. 67—69. Ornamentale Motive in Nakfch-i-Ruftam. Nach M. Dieulafoy. 

Religion und Kunft knüpfte Ardefchir an, um das neue Reich als die Erneuerung 

und Fortfetzung des alten darzuftellen. Daher ftammt auch feine und feiner 

Nachfolger Rechtsanfchauung, daß alle dem alten Reiche einft unterworfenen 

Nationen dem neuen einverleibt werden müßten. 
Von Ardefchir wurde ein erftes, auch von feinen Nachfolgern nachge- 

ahmtes Motiv in die Plaftik eingeführt, die Darftellung nämlich, wie von Ahura- 

mazda oder von der Göttin Anahita ihm, beziehungsweife feinen Nachfolgern, 

der Ring der Weltherrfchaft übergeben wird. (Fig. 70.) 

Ardefchirs Sohn Schapur oder Sapor I. (241-271) fchlug das Heer der 

Römer und nahm fogar den Kaifer Valerian gefangen, der ihm feither als Fuß- 

{chemel diente, fo oft er zu Pferde flieg. (Fig. 71.) Diefer Sieg über die römifche 

Weltmacht erfchien fo unerhört und ruhmvoll, daß er zu einem zweiten Motiv 

für plaftifche Darftellungen wurde. — Andere Herrfcher, welche in ähnlichen 

Bildern erfcheinen, find Schapur I. der Große (309— 380) und Chosru II. (591—628), 

wenn es anders richtig ift, daß in den zwei Jagdftücken in Bifutun des letztern 

Bildnis erblickt werden muß. — Im Jahre 636 erlag das Perferreich dem fieg- 

reichen Schwerte der Araber. 

Auch in gefchichtlichen plaftifchen Bildwerken wollten die Saflanıden fich 

den Altperfern an- 
fchließen, darum 
fchrieben fie, wie 
die letztern ihre 
Thaten mit eifer- 
nem Griffel auf 
die Felswände 

der Gebirge in 
großen Reliefdar- 
ftellungen ein, und 

zwar wählten fie 
mit Vorliebe die- 
felben Stätten, wo 
die Achämeniden 

fich verewigt hat- 
ten, Nakfch-i-Ru- 

ftan und Bifutun. Fig. 70. Relief in Nakfch-i-Ruftam. Nach Texier.   
    

Neue 
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Aber die Kunft entzieht fich der Logik und dem Gefetze der Gefchichte nicht; 
die faffanidifchen Bilder find anders gedacht und ausgeführt als die altperfifchen, 
fie haben die römifche, allerdings fchon entartete Kunft zur notwendigen Vor- 
ausfetzung, um in Auffaffung und Technik, in der Anordnung ‚des Ganzen 
und Einzelnen, verftändlich zu fein. Sie zeigen die Vorzüge und die Merkmale des Verfalles der damaligen Kunftentwickelung im römifchen Reiche. Charakte- 
riftifch und eigenartig ift dagegen die perfifche Tracht: Krieger mit Flügelhelmen, 
gepanzerte Reiter, Schwadronen mit hohen Turbanen, der König mit dem großen 
  

    

Fig. 71. Sapors Triumph über Valerian. Nakfch-i-Ruftam. Nach M. Dieulafoy. 

kugelförmigen Auffatz aus Zeug über der Zackenkrone find gewöhnliche Zugaben; am auffallendften find die Nlatternden Bänder, welche überall, zumal an den Kopf- bedeckungen angebracht werden. 
Das erfte der oben genannten Motive ift wohl am beften in einem Reliefe in Nakfch ausgeführt: die Göttin Anahita überreicht dem König Wararhan den Ring der Herrfchaft. — Das zweite Motiv, der Triumph über Valerian, findet fich in der Saffanidenftadt Schapur, bei Firuzabad, am figurenreichften in Nakfch-i- Ruftam dargeftellt. Das Relief füllt mehrere über einander ftehende Bildreihen: in der Mitte von fiegreichen und beuteführenden Kriegern zu Fuß und zu Roß erfcheint in der Hauptgruppe Sapor und vor ihm auf den Knien liegend Valerian. ‘— In Schapur ift auch des fiegreichen Königs Standbild vor einer Grotte aus dem Felfen gemeißelt; die Statue, welche 6,70m in der Höhe mißt, if eine charakteriftifche Figur, läßt aber königliche Würde und Größe trotz der Krone
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. ftark vermillen. — 
In Bifutun find 
zwei große Rund- 
bogennifchen in 
den Fels getrie- 
ben. In der größ- 
eren, in deren 

äußeren Zwickeln 
Victorien im römi- 
{chen Gefchmacke 
angebracht find, 

fteht im untern Raume ein königliches Reiterbild, Mann und Roß find reich ge- 

panzert und bebändert; das Relief it dem Andenken Sapors Il. gewidmet. — In 

der Nähe befinden fich die zwei oben genannten Jagdbilder, 

eine Hetze von Hirfchen und von Ebern, welche bei mangel- 

hafter Perfpektive voll Leben und mit geübtem Sinne für 

Naturbeobachtung gezeichnet find. Der König, welcher in 

demfelben Bilde mehrmals erfcheint, ift an feiner, die andern 

Figuren überragenden Größe kenntlich. (Fig. 72.) 

Von fehr großer Schönheit find manche gefchnittene 

Steine, Siegelund Münzen, wie die Granatgemme Saporsl., 

die Siegel mit den Bildniffen Narfes’, des jüngften Sohnes 

Sapors IL, und Warahran Kermanfchahs, eines Sohnes Sa- yg.73. Siegel Warahrans. 

pors I. (Fig. 73) uf. f. Nach M. Dieulafoy. 
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Fig. 72. Jagdzug. Relief in Firuzabad. Nach M. Dieulafoy. 

   
ill. DIE HETHITER UND HEBRÄER. 

Die Hethäer oder Hethiter (hebräifch Chitti, Chittim) ftammen nach 

dem Zeugnis der Heiligen Schrift von Heth oder Chet, dem zweiten Sohne 

Canaans ab. Zur Zeit Abrahams wohnten fie in und um Hebron. In den 

Büchern der Könige werden die Hethiter als ein im Norden von Paläftina woh- 

nendes Volk erwähnt. Einige Schriftfteller faffen die Hethiter in Hebron und Gefchicht- 

die letztgenannten als zwei ganz verfchiedene Volksflämme, andere als eine und liches. 

diefelbe Völkerfchaft auf. Dagegen flimmen die Gefchichtskundigen darin überein, 

daß wir in den letztgenannten Hethitern jedenfalls die mächtigen Cheta zu fehen 

haben, welche in den Infchriften und Bildern Aegyptens eine Zeitlang eine wichtige 

Rolle fpielen, oder die Chatti, von denen die affyrifchen Keilinfchriften reden. 

Als der Pharao Thotmes II. (um 1600) fein Reich gegen Often ausdehnen wollte, 

ftellten fich ihm die Hethiter oder Cheta, welche in Syrien herrfchten, entgegen. 

Jahrhunderte lang ftanden nun die beiden mächtigen Völker bald in freundfchaft- 

lichen Beziehungen, weit öfter auf dem Kriegsfuße einander gegenüber, bis beide 

von einem dritten bedroht wurden, von den Affyrern. Nachdem fchon Tiglatpilefer L, 

Aifur-natfir-habal, Salmanaffar fiegreich in Syrien eingedrungen und Land und Volk 

unterworfen, bewältigte Sargon einen neuen Aufftand, zerftörte Karchemifch, die 

Kunftgefchichte, IL Bd. 
5
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Hauptftadt der Hethiter, fchlug ihren letzten König Pifiris in 
Feffeln und entführte fein Volk in das Land jenfeits des 
Euphrat (717). Die Blüte der hethitifchen Macht fällt in 
das vierzehnte vorchriftliche Jahrhundert. Bei einem Zuge 
gegen den Pharao Ramfes II. kämpften in ihrem Dienite 
die Völker Syriens und Kleinafiens. Damit find die Grenzen 
ihrer Macht oder wenigftens ihres Einfluffes gegeben. Die 
Hethiter befaßen eine eigentümliche Schrift; Denkmale der- 
felben findet man von Hamath am Arontes, dem füdlichiten 
Punkte an, bis nach Kappadocien, Phrygien, Lykaonien, 
Lydien in Kleinafien. Ueber diefem weiten Ländergebiet 
find auch die Denkmale ihrer Plaftik zerftreut. Diefe find 
verhältnismäßig nicht zahlreich, — faft ausfchließlich Relief- 
bilder, in Syrien auf einzelnen Platten, in Kleinafien auf 
Felswänden. Die Gegenftände find dem Kreife des Religiöfen 
entnommen, im einzelnen aber meiftens fchwer zu deuten. 

Die merkwürdigften Skulpturen finden fich in Kappadocien 
beim Dorfe Boghaz-köi, an der Stelle der alten Stadt 
Pteria. In einem von Felfen an drei Seiten umfchloffenen 
Raume find zwei Reihen von Figuren dargeftellt, die, aus- 
gehend beim Eingang in das Felfengemach, an der gegen- 
überliegenden Wand einander begegnen, links Männer mit 
hohen, fpitzen, geriefelten Tiaren, kurzen Röcken und 

Schnabelfchuhen, links Frauen in langen faltigen Gewän- 
dern mit hohen Zackenkronen auf dem Haupte, vorn rechts 
Gottheiten auf einem Löwen und Leoparden fchreitend, 
links eine andere Gottheit, welche auf den Nacken zweier 

Männer tritt, am Schluß der Züge Priefter mit dem ge- 
fenkten Krummftabe, über ihnen die Sonnenfcheibe u. f. w. 
(Fig. 74 und 75.) Mehrere Figuren tragen pflanzenartige 
Gebilde in der Hand, es find die Ideogramme oder Hiero- 
glyphen ihrer Namen. Die Frauen find ganz im Profil ge- 
zeichnet, die Männer gleichfalls, mit Ausnahme der Schulter 
und der Bruft, welche von vorn gefehen werden; die Höhe 
der Geftalten wächft von 0,75m bis zu 3,23m. — Bei Ibriz, 
an der Grenze von Lykaonien, ift auf einer Felswand die 
6,8m hohe Geftalt eines Gottes dargeftellt: in der Linken hält 
er lange Weizenähren, in der Rechten eine Weinrebe; vor 
ihm fteht in anbetender Stellung ein König oder Priefter, 
deffen Höhe 3,60m mißt. (Fig. 76.) Beide Figuren tragen 
die charakteriftifchen hethitifchen Schnabelfchuhe. — Diefe 
Reliefe mögen zur Charakteriftik ausreichen, manche andere 
finden fich in den übrigen genannten Ländern, auf die fich 
der Einfluß der Hethiter ausdehnte. 

Die Gefchichte der Hethiter ift immer noch voll Rätfel. 
Neueftens hat man die Identität derfelben mit den Pelasgern 
aus präphönikifchen und prähellenifchen Gegenftänden der 
Keramik nachzuweifen gefucht. In der Datierung der hethi-
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tifchen Bildwerke 

herrfcht vollends 

diegrößte Unficher- 
heit. Während die 

einen vom Einfluß 

der ägyptifchen 
und affyrifchen 

Kunft auf die Lei-' 

ftungen der Hethi- 
ter fprechen, be- 
haupten andere die 
zeitliche Priorität 

der letztern. Die 

Hethiter find je- 
denfalls viel ärmer 

  

  
  an Gedanken und 

Formen, als die . Fig. 75. Relief von Boghaz-köi. Nach Texier. 

zwei benachbarten 

alten Kulturvölker. Am beften find die Tiere gezeichnet, befonders der Löwe; 

er erinnert an die Bildungen in Niniveh und Chorfabad. (Fig. 77.) 

Die beften und urfprünglichften Leiftungen der Hebräer im Gebiete der 

Kunft gehören der lyrifchen Poefie an. Die Schriften des Alten Teftamentes bieten 

die glänzendften, fchwungvollften, phantafiereichften und gedankentiefften Mufter 

in Fülle. Von dem Tempel in Jerufalem, dem Hauptwerke im Bereiche der Archı- 

tektur, wurde anderwärts gehandelt und bei diefer Gelegenheit auch von defien 

plaftifichem Schmucke. Zur Figurenplaftik 
fühlte fich der Hebräer weder durch feine 
Geiftesrichtung, noch durch die religiöfen 
Vorftellungen angeregt. Wir wiffen im 
Gegenteil, daß dem Israeliten das Verbot 
eingefchärft werden mußte, fich ein Bild 
zu machen, um es anzubeten. Diefe Ge- 
fahr, durch Bilder zum Götzendienft ver- 
leitet zu werden, lag zu nahe. Als figurale 
Darftellung werden unter den Ziermotiven 
im Salomonifchen Heiligtum nur die Che- 
rubim erwähnt. Die zwölf Rinder, welche 
das «eherne Meer» im Vorhofe trugen, hatten 
eine untergeordnete, dekorative Bedeutung. 
Zahlreich find dagegen die Motive aus dem 
Pflanzenreiche, welche zum Schmucke der 

Wände, Kapitelle &c. herbeigezogen wur- 

den. Ueberrefte aus fpäterer Zeit zeigen eine 

eigentümliche, fcharfkantige Stilifierung der 

Pflanzenformen. (Fig. 78.) 

    

Fig. 76. Relief in Ibriz. 

Nach der Archäologifchen Zeitung.
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IV. DIE PHÖNIKER UND CYPRIER. 

  

Fig. 77. 

  

Löwenthron in Pteria, 

Von der Pla- 

ftik der Phöniker 

ift nur wenig auf 
unsgekommen, und 
auch dies wenige 
meiftens nur in 

Bruchftücken. 

Fremd war ihnen 

keine Art plafti- 
Nach Texier. 

plaftifchen (cher Bilder, fie fchufen Statuen, Reliefe, Gruppen, befonders Werke der Klein- 
kunft, nämlich Statuetten fowohl für den eigenen Bedarf als auch, was fie 

Bilder. 

Inhalt. 

Technik. 

Aeftheti- 
{cher Wert. 

auf dem Markte an andere Völker abfetzen zu können hofften. Die Gedanken 

und Gegenftände find meiftens dem religiöfen Stoffkreife entnommen. In bezug 
auf das Material waren die Phöniker nicht begünftigt. Im eigenen Lande ftand 
ihnen zunächft nur Kalktuff von fehr lockerem Gefüge zu Gebote, feltener fanden 
fich harte und gediegene Lavafteine. Marmor wurde erft feit dem fechften Jahr- 
hundert aus den Brüchen der griechifchen Infeln eingeführt. 
entwickelte fich die Bronzetechnik und die Elfenbeinfkulptur. 

Schon fehr frühe 

Die Werke der 

Kleinkunft wurden in weitaus überwiegender Zahl in Thonerde mit und ohne 
Glafur ausgeführt, teils in Formen hohl ausgepreßt, teils auch von freier Hand 
modelliert oder wenigftens überarbeitet. Der Technik fehlt meiftens Sauberkeit 

und Genauigkeit: das Handwerk, die Induftrie tritt mehr hervor als die Kunft. 
Die größte Bedeutung der Phöniker liegt ja überhaupt nicht in ihren Kuntt- 

    
Fig. 738. Bruchftück von einem Sarkophag-Deckel. 
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leiftungen, fondern auf dem Gebiete der 
Kunftinduftrie, der Gewerbsthätigkeit und 
des kaufmännifchen Vertriebs ihrer Arbei- 
ten. (Fig.79.) Sie find bekannt als die in- 
ternationalen Groß- und Kleinhändler, als 
die großen Produzenten und beweglichften 
Techniker der alten, vorklaffifchen Zeit. 
Von der Natur waren fie für die höhere, 
monumentale Kunft wenig beanlagt; fie 
ftehen den Affyriern weit, den Aegyptern 
noch viel weiter nach. Ihre Götterbilder 
und religiöfen Darftellungen find roh, ab- 
ftoßend und widerlich. Wie ihre religiöfen 
Anfchauungen zwifchen Moloch und Aftarte 
liegen, zwifchen blutiger, unmenfchlicher 
Graufamkeit und ausfchweifender Sinnlich- 
keit, fo find die religiöfen Werke wider- 
lich roh und widerlich finnlich. Und doch 
leifteten und gaben fie gerade in diefen 
ihr Eigenftes. Dazu fehlt in ganz auf- 
fallender Weife der Blick für die Natur,
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für richtige Bildungen, Verhältniffe, Maße; dadurch 

wird auch dem Stilgefühle die notwendige Grundlage 

entzogen. In anderen Arbeiten, befonders in den 

Kleinkünften, find die Phöniker die Schüler und Nach- 

ahmer der Nachbarvölker. Bei diefen lernten fie auf 

ihren Handelsreifen allerdings manches Tüchtige, denn 

fie waren gelehrige und gefchmeidige Arbeiter und 

Techniker. Und wollten fie als Händler ihre Ware 

abfetzen, fo mußten fie fich allerdings dem Gefchmacke 

- der kunftliebenden Nationen anfchließen. Infolgedeflen 

läßt fich in ihren kleinen Thonfiguren ein dreifacher 

Einfluß leicht nachweifen. Ein Teil der- 

felben zeigt entfchieden affyrifchen 

Gefchmack in Formen und Gedanken. 

Die Bilder find in Gußformen ausge- 

prägt, doch fo, daß einzelne Teile von 

freier Hand bearbeitet, andere mittels 

eines Inftrumentes freiftehend herausge- 

fchnitten wurden. Jünger find die Figür- 

chen, welche ägyptifchen Gefchmack 

bekunden, aber allerdings in der Hal- 

tung, in der Haartracht und im Koftüm 

manches Eigentümliche befitzen. (Fig. 30.) 

Hierher gehören auch die Sarkophage mit dem Kopfe der Toten 

in Relief auf dem Deckel ganz in der Art der ägyptifchen Mumien- 

färge. (Fig. 81.) Eine dritte jüngfte Gruppe zeigt mannigfach 

verwandte Züge mit griechifch-archaifchen Werken. Früher 

war man vielfach der Anficht, daß die Urheberfchaft den Phönikern 

angehöre, allein neuere Gewährsmänner behaupten mit größerer 

Fig. 80. Wahrfcheinlichkeit, daß die Phöniker auch in diefer Beziehung die 

Fa as  Nachahmer waren, daß fie griechifche Originalarbeiten in ihrer 
on. Louvre. . . 

Weife wiederholten und dann auf den Markt brachten.‘) Reichen 

die phönikifch-affyrifchen Figürchen bis an den Anfang des 7. Jahrhunderts 

hinauf, fo gehören die gräcifierenden dem 6. und 5. Jahrhundert an. 

Das Gebiet der Phöniker war 

nicht auf den fchmalen Küftenftrich 

am mittelländifchen Meere von Syrien 

bis Paläftina befchränkt, auf deffen 

Bewohner fich das Gefagte zunächft 

bezieht. Innere Gährungen, zumeift 

aber der Seehandel führten fie zur 
Anlage von Kolonien, namentlich an 

den Küften der Infeln im Mittelmeere 

und am nordafrikanifchen Feftlande, 

wo einft das mächtige Karthago fein 

Mutterland in Schatten zu ftellen drohte. Sarkophag aus Efchmunazar. Louvre. 

  
Phönikifches Kleinod aus Gold. 

  

  

1) Vgl. Perrot und Chipiez, Hiftoire de l’Art, t. II. Phenicie-Cypre. 

  

Affyrifche, 
ägyptifche 

und 
griechifche 
Einflüffe. 

Kolonien.



Cypem. 

Entdecker. 

Fundorte. 
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. Fig. 82. 

Kalkfteinftatue. 

New-York. 

  
Fig. 83. 

Venuspriefter aus Golgoi. ) Cyprus, its ancient cities tombs 
New-York. 

  

Die Kunft und Induftrie der Heimat, von Sidon und Tyrus, von 
Byblos und Arados verpflanzte fich auch in die genannten Kolo- 
nien, ohne eine abweichende Entwickelung durchzumachen, wie 
die Ergebniffe der Forfchungen darzuthun fcheinen. Nur die 
Infel Cypern zeigt in diefer Beziehung befondere Eigentümlich- 
keiten. Die Forfchungen und Ausgrabungen wurden dafelbft mit 
einer reichen Ausbeute an Denkmalen belohnt. Mehrere neuere 
Gelehrte machten fich in diefer Richtung verdient, de Vogüe, 

Ceccaldi, Renan u. a. Einer der glücklichften war der Graf 
L. Palma di Cesnola,!) feit 1869 amerikanifcher Conful auf 
Cypern. Von feinem glücklichften Griffe wird fpäter die Rede 
fein. Die Funde kamen in das Mufeum zu New-York. 

Cypern wurde fchon in frühefter Zeit von den Phönikern 
in Befitz genommen und bevölkert. Das po- 
litifche Abhängigkeitsverhältnis lockerte fich 
fpäter, die einzelnen Fürften der Irfel machten 
fich frei vom Stammlande. Die vorzüglichften 
Städte lagen an der öftlichen und füdlichen 
Küfte, Kition, Amathus, Kurion, Paphos. 
Die letztgenannte Stadt war der Hauptfitz des 
ausfchweifenden und entfittlichenden Dienftes 
der Aftarte. Einer der befuchteften Tempel 
derfelben befand fich auch in Golgoi. Ob 
der letztere Ort im heutigen Dorfe Athienau 

zu fuchen oder in einer Vorftadt von 
Paphos, ift unentfchieden. Unter den 
antiken Städten ift endlich Idalion am 
gleichnamigen Vorgebirge, das heutige | 
Dali, zu nennen. Die cyprifchen Phöni- Fig. 84. Koloffalkopf 
ker werden fchon von den Alten als fehr aus Athienau. New- 
weichlich und finnlich gefchildert, der York. 
Kult der Aphrodite erklärt manche trübe und widerliche 
Erfcheinungen auch in ihren Denkmalen. 

Schon fehr frühe, nach Homer gleich nach dem 
trojanifchen Kriege, fiedelten fich Griechen auf der Infel an. 
Einzelne Orte und Städte wie Salamis hatten ganz hellen- 
ifchen Charakter. Die Griechen waren den Phönikern an 
natürlicher Begabung, zumal an Kunftfinn und Gefchmack 
weit überlegen. Ihr Einfluß auf jene zeigt fich faft überall; 
felbft in den Werken, welche auf den erften Blick aus- 
fchließlich aus der Nachahmung anderer Völker entftanden 
zu fein fcheinen, offenbart fich meiftens ein Zug . . ’ 
auf griechifche Empfindung zurückzuführen it. 
\ Bei dem jetzigen Stande der Forfchungen ift es un- 

möglich, die Epochen cyprifcher Kunft näher zu begrenzen. 

  

welcher 

and t - 
don), deutfch von L. Stern (Jena). emples (Lon
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Es kann, wie auch bei den Phönikern des Mutterlandes, nur gefagt werden, daß 

drei Richtungen zu unterfcheiden find, die affyrifch-cyprifche, die ägyptifch- 

cyprifche und die griechifch-cyprifche, drei Kunftrichtungen, welche zwar 

zeitlich in diefer Ordnung auf einander folgten, aber auch zeitlich und örtlich 

nebeneinander beftanden. 

In Hinficht auf das Material 

war der cyprifche Meifter etwas glück- 

licher als der Bildhauer des heimi- 

{chen Feftlandes; die reiche Infel bot 

ihm überall einen weichen, bildfamen 

Kalkftein von ziemlich reinem und 

feinem Korn; weißlich, wenn er der 

Erde enthoben wird, nimmt er an 

der Luft einen gelblichgrauen Ton 

an. Er läßt fich faft fo leicht ver- 

arbeiten wie der Alabafter, teilt aber 

dafür mit diefem auch den Uebel- 

fand, daß er den atmofphärifchen 

Einflüffen wenig Widerftand entge- 

genfetzt; die Kanten vorab werden 

bald fiumpf, abgerundet und verlie- 

ren den Ausdruck des Beftlimmten, 

Kräftigen und Ausgeprägten. Uebri- 

gens war die technifche Ausführung 

überhaupt der Natur des Steines und 

dem Volkscharakter entfprechend, oft 

kleinlich, flau, ohne breiten, felten, 

flotten Zug. — Für die Werke der 

Kleinkunft wurde am öfteften die 

Thonerde verwendet, von freier Hand 

geformt oder in Modellen gegoflen. 

In Bronze wurden ebenfalls nur klei- 

nere Arbeiten ausgeführt. 
Unter den Leiftungen der mo- 

numentalen Plaftik behaupten den 

erften Rang die Statuen, Bildnifie 

von Privatperfonen, welche zu Ehren 

der Gottheit als Weihgefchenke in 

den Tempeln in langen Reihen an 

den Wänden oder in Doppelreihen 

Rücken an Rücken aufgeftellt wurden. (Fig. 82). Infolgedeffen halten diefe Stand- 

bilder die Mitte zwifchen eigentlichen Statuen und Reliefen. Die Rückfeite, welche 

bei der Aufftellung nicht zur Geltung kommen konnte, wurde nicht bearbeitet, 

nicht abgerundet, fondern platt, flach und rauh gelaflen. Dies wirkte auf dıe 

Vorderanficht zurück; auch diefe Seite ermangelt meiftens der nötigen Abrundung 

und fieht platt und gedrückt aus. Nach den Statuen beanfpruchen einige Sar- 

kophage eine hervorragende Bedeutung, wegen der merkwürdigen Reliefdar- 

ftellungen, womit die Seitenwände gefchmückt find. 

Fig. 85. Kalkfteinftatue aus Golgoi. New-York, 

Nach Cesnola. 

  

- Fremde: 

Einflüffe, 

Material. 

Monumen- 
talplaftik.



Denkmale. 
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Wenn oben von einer affyrifch-cyprifchen Richtung gefprochen wurde, 

{o foll das nur bedeuten, daß die hierher gehörigen Werke, vorab die Stand- 

bilder, unter dem Einfluß der aflyrifchen Reliefplaftik entftanden find und durch 

die allgemeine Haltung, Auffaflung, befonders die Koftümierung an Chorfabad 

und Niniveh erinnern: diefelbe firamme, ruhige Haltung, diefelben conventionellen 
Bildungen in der Tracht der Haare, des Bartes, diefelbe faltenlofe enganliegende 
Gewandung, diefelbe Mitra als Kopfbedeckung. Die Nachahmung ift aber keine 

-fklavifche, denn gerade in den angeführten Beziehungen zeigen fich neben der 
Aehnlichkeit und Nachahmung auch wieder bedeutende Abweichungen. Die 
Gefichtsbildung ift vollends eigentümlich. (Fig. 83 u. 84.) Sie bleibt es auch 

  

Fig. 86. Fig. 87. 
Weiblicher Kopf aus Golgoi. Männlicher Kopf aus Karpaffıa. 

New-York. Nach Cesnola. New-York. 

in den Bildern, welche ägyptifche Auffaffung darftellen, obwohl im übrieen der 
Anfchluß an die Bildungen des Neuen ägyptifchen Reiches enger und gebundener 
ift, bis auf unwefentliche Einzelheiten, bis auf Klaft und Pfchent. (Fig. 85.) Manch- 
mal begegnen fich beide Richtungen, indem eine Figur mit der ägyptifchen Klaft 
und der orientalifchen Mitra angethan oder über dem bärtigen Geficht mit afly- 
rifcher Frifur der Pfchent aufgeftülpt wird &c. — Die Eigentümlichkeiten der 
griechifch-archaifchen Richtung künden fich zumeift in dem Streben an 
dem Gefichte die Ausdruckslofigkeit zu nehmen, es zu beleben und zu erheitern. 
Um die Lippen fpielt bereits das charakteriftifche Lächeln; aus demfelben Grunde 
werden oft auch die Augen fchief geftellt und den Lippen entfprechend an den 
äußeren Enden aufwärts gezogen. Andere Kennzeichen find die hohe fchmale 
Schädelbildung, die hervortretenden Backenknochen, große Augen, ftarke ftumpfe 
Nafe u. dgl. (Fig. 86 u. 87.) Die Köpfe erinnern zuweilen an Bildungen der 
Hochgotik. Im Koftüm ift ein freierer Faltenwurf, noch mehr die Anreihuns 
fteifer horizontaler Fältchen- charakteriftifch ; im übrigen klingen natürlich all lei affyrifche und ägyptifche Motive-nach. — Auch De die fchönften Sarkoph 
Amathus und Athienau find in den Relieffkulpturen gräcifierend. Sie fchildern
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Ausfahrten zu Wagen und Roß, Feft- 

gelage und Jagden; follen jene eine 

Anfpielung auf die große Fahrt in den 

Hades fein (?), fo diefe eine Darfteilung 

der Genüffe und Freuden des Elyfiums. 

Gefchichtlich befitzen die 

cyprifchen Skulpturen den hohen 

Wert, daß fie teilweife noch mehr 

als die ägyptifchen und afiatifchen 

über die Entwickelung mancher Mo- 

tive in der griechifchen Plaftik und 

über die allmähliche Ausreifung der 

letzteren überhaupt koftbare Auf- 

fchlüffe geben. Sehr vieles, das früher 

als autochthon auf griechifchem Bo- 

den entfproffen ichien, oder als Er- 

findung des griechifchen Geiftes an- 

gefehen wurde, zeigt fich als etwas, 

deffen Anfänge, Wurzeln und Keime 

ın die Urzeit der Menfchheit zurück- 

reichen. Das Verdienft der Griechen 

wird dadurch nicht gefchmälert, denn 

ert am Hauche ihres Geiftes fproßte 

mancher Keim zur Blüte der Schön- 

heit aus. 
Zur Feftftellung des äftheti- 

{chen Wertes der cyprifchen und der 

phönikifchen Skulpturen genügt die 

Ausziehung einiger Schlüfle aus dem 

Gefagten. Es fehlt denfelben vor allem 

die Originalität, die Urfprünglich- 

keit, das Entftehen aus eigenem, natio- 

  
Fig, 88. 

Weiblicher Torfo aus Kurion. New-York. 

nalem Drange zur Kunft, denn fie lehnen fich haltlos an die drei einzig voll 

und ganz originalen Kunftfchulen des Altertums an, an Aegypten, Affyrien 

und Griechenland. Es fehlt denfelben ferner die individuelle, perfönliche 

Durchbildung. Die befprochenen Statuen und Reliefe follten offenbar Porträte 

oder Bildniffe einzelner Perfönlichkeiten darftellen; allein wer diefelben in langen 

Reihen in den Sammlungen muftert, muß fofort den Eindruck und die Ueberzeu- 

gung gewinnen, 
  

daß es mehr 

allgemeine Ty- 
pen als indivi- 

duelle Darftel- 

lungen find; da- 

mit fällt ein Teil 

ihrer künftleri- 
fchenBedeutung 
dahin, Auf diefe 

Kunftgefchichte, IL. Bd. 

  

  

allgemeine, typi- 
fche Auffafiung 
weift auch der 
Umftandhin, daß 

das Können und 

Wiffen, die In- 

fpiration und 
Kompofition der 
Künttler fich in 
wenigen Motiven 

Sr 

  

Kuntt- 
gefchicht- 

licher 
Wert. 
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erfchöpft, das ift, es fehlt auch die Mannigfaltigkeit, in welcher eine echt 

künftlerifche Schaffensfreudigkeit fich äußert und auslebt. 

Da, wie früher bemerkt worden ift, die höchfte Bedeutung der Phöniker 
weniger in der Kunft, als in der Gewerksthätigkeit, in der Kunftinduftrie liegt, 
fo muß wenigftens eine Ueberficht über ihre Leiftungen auf dem letzteren Gebiete 
gegeben werden. 

Den beften und überzeugendften Ueberblick würde der Schatz bieten, den 
Cesnola in vier unterirdifchen Kammern eines Tempels in Kurion fand, wenn 

  
Fig. 90—93. Längen- und Schmalfeiten eines Sarkophags aus Golgoi mit Darftellungen von Feftmahl 

und Jagd. New-York, 

er dem Auge des Lefers vorgeführt werden könnte. Wohl nirgends fanden fich in 
aın einem Funde fo viele und durch den Stoff und die Arbeit fo koftbare Kleinodien und 
Kunftgegenftände verfchiedener Stile und Beftimmung beifammen: Arm- und Hals- 
bänder, Ohrgehänge, Ringe, Amulette, Stecknadeln, — alles aus gediegenem Gold, 
die Gegenftände aus Silber, z.B. herrlich ausgeführte Schalen und Platten, waren noch zahlreicher, hatten aber durch die Oxydation bedeutend gelitten; auch Arbeiten aus Elektron, einer Mifchung aus Gold und Silber, lagen da, dann Bergkryftalle und alle Arten edler Steine, kleine Figürchen aus Thon, ferner Lampen, Dreifüße, Gefäße, Waffen, Kandelaber aus Bronze, Kupfer, Eifen, Gefäße aus Alabafter u L. w. — Auf italiichem Boden wurden befonders in zwei Gräbern koftbare Werke phönikifcher Kunftinduftrie gefunden. Im Jahre 1836 entdeckten der Priefter Rego- lini und der General Galaffi in der Nähe von Cervetri eine große Grabanlage, welche eine reiche Ausbeute von Bronzen, Goldfchmuck in Granulierarbeit und
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Silberfchalen mit getriebenen Reliefen 

lieferten. Das Grab mag in die letzten 

Jahrzehnte des fiebenten vorchrift- 

lichen Jahrhunderts zurückreichen. 

Der Inhalt wird im Vatikan im Museo 

Gregoriano aufbewahrt. Die Bronzen 

zeiren die in der ältern Periode üb- 

liche Technik; die dünnen Bleche find 

von innen heraus mit dem Hammer 

zu flachen Reliefen getrieben; ob fie 

einheimifehen, phönikifchen oder oft- 

griechifchen Urfprungs, ift zweifelhaft. 

Die zweite Gruppe weilt eine ganz 

eigene Technik auf; die figürlichen 

Relicefe find aus Formen gepreft und 
dann mit aufgelöteten Goldkörnern 
verziert, «granuliert»; auch die linca- 

ren Ornamente find auf diefe Weife 

erftellt oder, was feltener, in Filigran, 

das ift, aus dünn gezogenen Goldfüden 
gebildet. Die Technik kommt auch 

bei den Phönikern vor, doch scheint 

fie cher auf Rhodos und in Kleinafien 

heimifch vewefen zu fein. Zur dritten 

Gruppe der Fundflücke gehören die 

=
 

'n
 

  
Fir ag. Thonsafe mit Franenkopf, Berlin. 

meift verroldeten Silberfchalen mit getriebenen Reliefen, welche eine weitrchende 

Abhängigkeit von ägyptifehen und affyrifchen Kunfteinllüffen bezeugen: diefe 

Prachtfchalen find zweifellos innerhalb des phönikifchen Kulturkreifes und zwar 

auf Eypern entitanden. Das zweite Grab ward 1876 in Paleftrina, dem alten Palenena 

Pränelte, entdeckt. Es enthielt edenfo reiche Fundttücke (jetzt gleichfalls im Museo 

Gregoriano), welche in den Formen und Gruppen völlig denen von Cervetri ent 

iprechen. Eine fragmentierte Silberfchale weift fogar eine phönikifche Infchrift 

auf; die Darflellungen einer andern fimmen mit denjenigen einer jeizt in New- 

York befindlichen Schale überein, dje aus dem Schatze von Kurion llammt; über 

die Herkunft diefer und ähnlicher Prachtgefäße kann mithin kein Zweifel obwalten. 

  

Kir. 05. 

Vafe aus Terracotta mu eingebrannter 

pbönikifcher Infchrift aus Dali. 

Achnliche Werke wurden an- 

derwärts auf Cypern und in 
den Kulturländern der Alten 

Welt ausgegraben. denn fie 

bildeten ja einen Handelsar- 

tikel der Phöniker. Wie aus 

dem Gefarsten hervorgeht, find 

es Erzeugnifle der Glyptik. 

der Keramik, der Glas- 

hütte, der Goldfchmiede- 

kunft und der Metallindu- 

ftrie überhaupt, ferner Ju- 

welen, Waffen u. f. w. 

  

Arena 

Fir ne Veto nen 

Terracotta aı Kon rn
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Die Bedeutung aller diefer Dinge und der Motive liegt 
weder in der Neuheit der Erfindung, noch in der ganz einzigen, 
tüchtigen technifchen Ausführung. Was das erfte betrifft, fo 
fällt überall dasfelbe Anlehnen an fremde Erzeugniffe, die gleiche 
Nachahmung der ägyptifchen, chaldäifchen und aflyrifchen kunft- 
induftriellen Arbeiten auf, wie dies im Gebiete der monuumen- 
talen Kunft der Fall ift. In den kleinen Werken der Kunftinduftrie, 

welche an freiere ftiliftifche Gefetze gebunden find, bietet aber 

diefe Mifchung und Verbindung verfchiedener, hier und dort ent- 
lehnter Motive und Stoffe fogar einen eigentümlichen Reiz. Die 
Technik befitzt oft große Genauigkeit, fehr oft aber auch Spuren 
von Eile und Nachläffigkeit; überrafchend ift noch öfter die Ge- 
wandtheit und Fertigkeit, über welche die Meifter offenbar verfügten. 

Was die Glyptik betrifft, fo ift es oft 
{chwer zu entfcheiden, ob manche Siegelcy- GER 
linder, Scarabäen, Ringe, gefchnittene Steine, 
echte afiyrifche und ägyptifche Erzeugniffe oder 

aber Nachahmungen der Phöniker find, bei andern ift die 
gleichfam fabrikmäßige Erftellung als Handelsware an ver- 

Keramik. fchiedenen Kennzeichen leicht nachzuweifen. — Die kera- 
mifchen Arbeiten bieten ein vielfaches Interefle in der Wahl 
und Zufammenftellung der Farben, in der bunten Mannigfal- 
tigkeit der verfchiedenften Formen und befonders in den zahl- 
reichen ornamentalen Motiven; diefelben find teils geometrifcher 
Art, teils der Fauna und dem Pflanzenreiche entlehnt; auch die 
menfchliche Geftalt kommt darin nicht felten vor. (Fig. 94 bis 96.) 
— In der Glasinduftrie behaupteten die Phöniker und ihre 
Nachkommen den Ruf vorzüglicher Leiftungsfähigkeit während 
des ganzen antiken Zeitalters und darüber hinaus bis ins Mittel- 
alter, ja, bis in die Neuzeit hinein, obwohl fie den ihnen früher 
zugeichriebenen Ruhm, die Erfinder des Glafes gewefen zu - . 
fein, längft an die Aegypter abtreten mußten. Sie erzeugten Aenkel eines 
farblofes und durchfichtiges, gefärbtes und durchfcheinendes 
und ganz undurchfichtiges Glas. Auch hier beanfpruchen die Formen, die deko- 
rativen Mufter und die Farben ein befonderes Intereffe. Die Farben bewegen 
fich meiftens zwifchen wenigen Tönen, Weiß, Gelb, Grün, Braun und Blau. 
Vielfarbige Mufter wurden erftellt, indem in den Grund erft Furchen eingeritzt, 

und diefe fodann mit den verfchieden gefärbten Glasfüüffen 
ausgefüllt wurden. (Fig. 97.) 

Am merkwürdigften find die Werke der Metall- 
technik, zumal der Goldfchmiedekunft (Fig. 97 u. 98), 
und zwar im befondern die antiken Paterae oder Schalen, 
Platten von bedeutendem Durchmefler, aber geringer Tiefe. 
Viele derfelben find prächtig dekoriert. Um ein kreisrundes 
Mittelfeld reihen fich zwei, drei oder mehrere durch Perl- 
fehnüre u, dgl. getrennte concentrifche Bänder, welche die 
verfchiedenften Motive, Tierkämpfe, Jagden, Kriegszüge, 

Aefthe- 
tifche Be- 
deutung, 

  

Glyptik. 

Fig. 97..Phönikifches 
Glasgefäß. 
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Fig. 99. Spiralring aus x Bun 
Bronze. Belagerungen, Scenen aus dem Hirtenleben, religiöfe Bilder,
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Affyrifches und Aegyptifches durcheinander aufweifen. (Fig. 100.) Im Mittelfelde 
wird eine Rofette oder auch eines der genannten Motive angebracht. So ftellen 
fie teils zufammenhängende, dem wirklichen Leben entlehnte Bilder und Begeben- 
heiten dar, teils entbehren fie jeder realiftifchen Unterlage und find als rein deko- 
rative Mufter, ohne einen befondern Sinn ausdrücken zu wollen, verwendet. Sogar 
die ägyptiflchen Hieroglyphen figurieren als Ziermotiv und lafflen fich nicht als 

  
Fig. 100. Silberne Schale aus Golgoi in ägyptifchem Stile. Rom. 

Infchriften, als Worte und Gedanken ausdeuten. Was die Technik betrifft, fo 
unterftützen fich gegenfeitig der Bunzen und der Grabftichel, denn es ift teils 
getriebene Arbeit, teils Gravierung. 

Eine filberne und vergoldete Schale aus dem Funde in Paleftrina, deren 
Durchmeffer neunzehn Centimeter beträgt, zeigt in ihrem Innern um das Mittel- 
medaillon mit einer Kampffcene zwei Bilderreihen, in der innern galoppierende 
Roffe, in der äußern die verfchiedenen aufeinander folgenden Einzelheiten einer 
Jagd, die Abfahrt, die Erlegung eines Hirfches, die Raft, das Opfer, den Ueber- 
fall eines affenartigen Ungeheuers auf den Jäger und die Dazwifchenkunft der 
Gottheit, den Tod des Ungeheuers und die Heimkehr. — Eine filberne, aus Dali 
ftammende Schale fchildert in bald mehr realiftifcher, bald lediglich dekorativer 
Weife Kämpfe mit Leuen und beflügelten Greifen. — Ausfchließlich ornamental 
ift eine herrliche vergoldete Silberfchale aus Kurion gefchmückt, im äußern



Zeit- 
liche Be- 
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Bilderftreifen mit allerlei aflyrifchen und ägyptifierenden Motiven, im Innern mit 
Darftellungen aus dem Jagd- und Hirtenleben. (Fig. 101.) Es ift natürlich unmög- 
lich feftzuftellen, wie viel in diefen und ähnlichen fchönen Arbeiten die Phöniker 
von den Griechen gelernt, wie viel die Griechen von den Phönikern entlehnt haben. 

Fragen wir, welchem Zeitabfchnitte diefe und ähnliche phönikifche Ar- 
beiten angehören, fo befitzen wir einige gefchichtliche Anhaltspunkte. Ueberrefte 

finden fich fchon in einem Palafte von Nimrud aus dem neunten Jahrhundert. 
In diefelbe frühe Zeit führen uns die homerifchen Gedichte zurück, wo die 
fidonifchen, das ift, phönikifchen Mifchkrüge als Arbeiten höchfter Kunftfertigkeit 
gelobt werden. Ift damit die eine Grenze annähernd gegeben, fo wird die andere 
durch das Auftreten der Griechen im 6. und 5. Jahrhundert beftimmt. Seit dem 
fünften Jahrhundert wurde das Abfatzgebiet phönikifcher Waren immer mehr 
durch die überlegenen Kunftprodukte der Griechen befchränkt. 5 
  

1) Deber die Litteratur vgl. den hetreffenden Abjchnitt in der Gefchichte der Architektur. 
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Fig. ı01. Silberne Schale aus Kurion.



IV. 

DIE PLASTIK DER INDER. 

ie Plaftik Indiens ift uns nur mangelhaft 

bekannt, noch mangelhafter als die indifche 

Architektur. Verläffige Quellenwerke wur- 

den er in jüngfter Zeit veröffentlicht; die Reife- 

befchreibungen und die Berichte von Miffionären, 

deren wir aus den letzten Jahrzehnten mehrere 

befitzen, geben mannigfache und fehr fchätzens- 

werte Aufichlüffe, allein es ift doch unmöglich, eine 

Ueberficht über die plaftifchen Werke aus ihnen zu 

gewinnen und ein Gefamtbild zu entwerfen. Sie 

bewegen fich meiftens entweder ganz im allgemei- 

nen oder befaffen fich bloß mit Einzelheiten, ohne 

über Form und Inhalt, über Material und Technik, 

über den künftlerifchen und äfthetifchen Wert be- 

flimmte und erfchöpfende Auskunft zu geben. Auch 

Abbildungen, zumal photographifche, find in den 

letzten Zeiten viele in Umlauf gefetzt worden, allein 

in fehr vielen Fällen ift es unmöglich, die betreffen- 

den Werke einer beftimmten Periode, dem Ganzen 

oder einer Strömung der Kunftentwickelung einzu- 

gliedern. Die nachftehende Darftellung kann alfo 

keineswegs Anfpruch auf Vollfändigkeit erheben. 

Was die Arten und Formen der plafti- 

{chen Bildungen betrifft, fo find die freiftehenden 

Bildfäulen feltener,; nur die Statuen Buddhas 

in und an den Tempeln und einiger Gottheiten 

wiederholen fich oft. Die Reliefbilder dagegen 

find geradezu zahllos. Manche Tempel find von 

unten an bis zu den Spitzen der Pyramiden mit 

Bilderfriefen und Bildnifchen, in welchen fich 

ganz bedeckt. Den 
  

Fig. 102. 

Bhuwaneswar: Nifche im Tempel Bhagawati. unzählige Figuren bewegen, 
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Inhalt Inhalt derfelben bilden faft ausfchließlich die kraufen, verworrenen, unfinnigen 

derfelben. Göttermythen, wie fie endlos und planlos in den Religionsbüchern und Sagen erzählt 
werden. Kein Wunder, wenn die Reifenden aus Europa fich nicht darauf einlaffen, 
diefe wirren und verwirrenden Bilder auszudeuten und näher zu befchreiben, denn 
dazu müßten fie fich erft in den Wuft der indifchen Spekulation vertiefen. 

Der weitaus größte Teil der Bildwerke ift in Stein, teilweife in fehr hart- 
körnigen Arten wie Bafalt, ausgeführt. 

Die Die Auffaffung ift ganz wie die Stoffe felbft. Wie in diefen die einzelnen 
Auffaffung. Fäden der Mythen fich wirr verfchlingen, {fo greifen zumal in größeren 
Mangel an 
Klarheit. 

I m 

mn, ii, Ih 

N 
ae Ahanı) 
LUD N.   

Fig. 103. Götterkampf, Relief in Ellora. Nach Ferguffon und Burgess. 

Gruppenbildun 
fehlt der ordner 

Sinnlicher Stoffe die Sin 
Reiz, 

gen die einzelnen Geftalten unklar und kraus ineinander hinein, es 
ıde, ftiliftifche Sinn, der dem einzelnen feinen Platz anweift. Wie die 

ne beraufchen und aufregen, fo gehen die meiften Bilder unmittelbar 
auf finnlich berückenden Reiz aus. Wie die Mythe bald nebelhafte Traum- 
geftalten, weiche ohne fefte Umriffe haltlos hin- und herfluten, bald barocke und bizarre Bildungen vorführt, fo auch die Relieffriefe. Die Figuren zeigen Verquollen- nicht nur glatte, verquollene Formen, als wäre ihre äußere körperliche Erfcheinuns ° nicht das Ergebnis des inneren Knochengerüftes, fondern es fehlt auch überdies 
das geiftige, fittlich perfönliche Leben. Man hat fehr gut bemerkt, daß diefe Geftalten nur von einem unklaren, dämmernden Gefühlsleben erwärmt werden und ein der Pflanze ähnliches Dafein zu haben fcheinen ohne perfönliche Willens- kraft und eigenes Selbftbewußtfein. Die Reliefe und die einzelnen Geftalten prägen
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daher dem Geifte und der Erinnerung kein feftes, 

bleibendes Bild ein, fo wenig als die einzelne Pflanze. 

Das ift auch gewiß der Hauptgrund, warum es den 

Reifenden und Befchauern fo fchwer oder unmöglich 

wird, die einzelnen Denkmale näher und fefter zu 

charakterifieren. Die Unfähigkeit, eine erhöhte körper- 

liche und geiftige Kraft zur Darftellung und zum 

Ausdruck zu bringen, führte ferner zu einem unnatür- 

lichen Ausgleich, indem der Künttler die der körper- 

lichen oder geiftigen Thätigkeit dienenden Organe 

verdoppelte, ja, fie acht-, zehn- und mehrmal fetzte, 

alfo einzelnen Gottheiten fechs, acht, zehn und mehr 

Arme oder Köpfe gab oder ihnen tierifche Körperteile 

anfetzte (Fig. 103 und 104). Ebenfo führen die Ge- 

ftalten, um befondere Anmut oder Kraft auszudrücken, 

oft übertriebene, gezwungene, unfehöne und gefchmack- 

lofe Bewegungen aus, wie denn überhaupt des Un- 

fchicklichen und Unanftändigen fehr viel vorkommt. 

Auch von einem andern Mittel, den Eindruck zu ver- 

färken und zu erhöhen, machten die Inder fehr oft 

Gebrauch, nämlich von der Wiederholung des (zleichen 

und Gleichartigen. Das Bild Buddhas 

z.B. findet fich in den Nifchen mancher 

Tempel hundert- und mehrmal wieder- 

holt (Fig. 105). Alle Völker des hohen 

Altertums, fchon die Aegypter, liebten 

bekanntlich diefe Art künftlerifcher 

Betonung. 

Eine folche Kunft erhebt, erbaut, 

belehrt nicht, fie erfreut nicht einmal im 

wahren, äfthetifchen Sinne, fondern wirkt 

auf den Geift ähnlich wie der Genuß des 

Opiums auf den Körper des Inders. 

Die Technik ift fehr verfchieden. 

Die Werke aus den Zeiten des Früh- 

und Hochmittelalters zeigen die tüch- 

tigfte Ausführung, die fpäteren werden 

ftarr, inkorrekt und fchablonenmäßig. 

Die anatomifche Durchbildung und 

Richtigkeit läßt faft überali zu wün- 

fchen übrig. Einzelne Körperteile wer- 

den, wie die Hüften, die Bruft, befonders 

an weiblichen Geftalten, übermäßig und 

geradezu naturwidrig betont und aus- 

gebildet. Die Neigung zur Uebertrei- 

bung tritt auch in diefer Beziehung 

immer hervor. Es giebt aber auch Werke 

genug, welche auf den erften Blick an 

Kunftgefchichte, II. Bd. 

  

Fig. 105. 
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Fig. 104. Bild des Brahma in Ellora, 

Nach ]J. Burgess. 
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Darftellungen des Buddha in Ajunta. 

Nach J. Burgess. 
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die faubere Glätte und den finnlichen Reiz mancher Schöpfungen der Spät- 

renaiffance erinnern. Solchen Werken gegenüber ift es doppeli notwendig, fie 
auf den tiefern ideellen Gehalt, wenn fie überhaupt einen folchen befitzen, zu 

prüfen. Es muß aber immerhin auffallen, einer oft fo vollendeten Technik zu 
begegnen und einer Auffaffung, welche des Reizes und der Anmut nicht entbehrt. 

Wie auf die Architektur, fo übten auch auf die Plaftik die drei verbrei- 

Einfluß tetften Religionsformen einen verfchiedenen Einfluß aus. Der Buddhismus if 

R en n feinem Wefen nach den reichen Bildungen abhold und bevorzugt darum anfäng- 
eligionen. 

  
Fig. 106. Bharhut: indifcher Typus. Relief. 

un das Einfache und Ruhige. Sein Gegenfatz ift der heute in Indien herrfchende 
Schwule 083 er ‚tt der eigentliche Vertreter indifcher Ueppigkeit, afiatifchen 
Bahn 5. und orıentalifcher Phantaftik, welche gefetzlos und feffellos baut und 
= ee . ä end die Darftellungen des Vifchnu noch maßvoller find, erfcheint 
vn sem tfam bewegt und verdreht, die Göttin Bakshmi üppig und aus- 
deren und Ta beiden letzten Eigenfchaften kommen auch den Bildern der Baya- 
fich ai nZ fanzerinnen zu. In den Götterkreifen des Vifchnu und Siwa finden 
nn ie vielgliederigen, Geftalten. Wenn man von dem phantaftifchen Teufelsfpuk 

ürrers fagen konnte, daß er wie eine organifche Neufchöpfung glaubwürdig er- 
fcheine, fo ift dies bei diefen Vielhändern keineswegs der Fall, indem die Arme 
möglichft ungefchickt an den Rumpf angefügt find.
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In der dekorativen Plaftik, 

welche an den Architekturteilen eine 

fo überaus große Rolle fpielt, kehren 

diejenigen Motiveimmer wieder, welche 

der Pofamentierarbeit entlehnt find, 

Perlfchnüre, Eicheln und alle Arten 

von Gehänge und Borten, Bändern 

u. dgl. Wir finden diefe Motive nicht 

nur als Befatz an den Gewändern der 

Statuen, fondern auch an Säulenfchäf- 

ten, Kapitellen, Friefen, Plattenttreifen, 

{elbft auf den einzelnen Schichten der 

Sockel- und Unterbauten. Die Inder 

fchmückten nämlich auch Bauteile, die 

am meiften belaftet und in dienender 

Stellung erfcheinen, und die daher bei 

andern Völkern des Schmuckes ent- 

behrten. Von andern Motiven der 

dekorativen Plaftik treten die Tiere 

befonders hervor. Am häufigften kom- 

men das Flußpferd und befonders der 

Elefant vor; ihre Zeichnung beruht 

auf genauer Naturbeobachtung ; oft 

erfcheinen fie reich gefchirrt und ge- 

fchmückt. Da man dagegen für den 

Leuen keine lebenden Modelle vor 

Augen hatte, fo ift feine Darftellung 

viel weniger realiftifch gehalten, fon- 

dern auffallend ftark, doch nicht un- 

{chön ftilifiert, oder er nähert fich der 

organifchen 

Bildung des 
Tigers. Was 

der Flora ent- 

lehnt wird, er- 
innert an die 

Ueppigkeitin- 

difcher Vege- 

tation. Am 

häufigften er- 

fcheinenPflan- 

zen, welcheun- 

ter dem eige- 

nen Gewichte 

einzufinken 

und zufammen- 

  

  

Die 
dekorative 

Plattik. 

Pofament- 
Motive. 

Fig. 107. Faffade des Indra-Tempels in Ellora. 

Flora. 

  

  zuknicken 

fcheinen. Fig. 108. Udayadfchiri: Felfenrelief, eine Jagd darftellend.



Werke. 

Bharhut. 

Rarli. 

Ellora. 

Ajunta. 
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Fig. 109. Sriringam: Reliefe an einem Gopura. 

Zu den älteften und zugleich zu den fchönften Werken der Plaftik gehören 
Santfehi. die buddhiftifchen Skulpturen in Santfchi, welche vermutlich eine zweitaufend- 

jährige Vergangenheit hinter fich haben. Die Gatterthore vor und um den Tope 
find von unten bis oben mit Bildwerken gefchmückt (Vgl. Einfchaltbild zur Archi- 
tektur). Die beiden Hauptftützen werden als Pfeiler charakterifiert; über deren 
Plinthe tragen Elefanten oder die wohlgenährten großköpfigen Zwerge Sacca, 
muntere komifche Gefellen, den Oberbau. Auf den Schnecken der horizontalen 
Ouerbalken fitzen Löwen, auf denfelben und zwifchen den vertikalen Bohlen, die 

  
ig. 110. Madura. Pfeiler aus 

einer Pagode. 

in ftilifierten Blüten auslaufen, tummeln fich wieder Ele- 
fanten, alles andere ift mit Figurenreliefen überkleidet, 

welche Aufzüge, Präfentationen u. dgl. fchildern. — Auch 
die Bilder in Bharhut reichen in das zweite vorchrift- 
liche Jahrhundert zurück. Der Tempel dafelbft ift zer- 
ftört, die Reliefe wurden von Sammlern weggefchleppt; ein 
Teil befindet fich in Calcutta, aber in beklagenswerter 

«Erneuerung». Was auf dem Platze geblieben, zeigt unfer 
Bild (Fig. 106), darunter einen indifchen Typus von naivfter 
Auffaffiung und fprechendfter Naturwahrheit. — Aus der- 
felben Zeit ffammen endlich auch die Hochreliefe, welche 

in Karli in langen Friefen und in einzelnen Abteilungen 
die Wände neben dem Eingange eines unterirdifchen 
Tempels fchmücken; die Auffaffung ift fteifer und typi- 
{cher als in den Bildern von Bharhut. — Dem fechften 

Jahrhundert gehören die Friefe mit den Elefantenköpfen 
und Gruppenbildern am Eingange zum Grottentempel des 
Indra auf Ellora an (Fig. 107). — Die architektonifch 
hochbedeutenden unterirdifchen Tempel in Ajunta find 
auch durch den reichften Schmuck figürlicher und orna- 
mentaler Plaftik ausgezeichnet. Säulenfchäfte, Kapitelle, 
Architrave, Friefe, alles ift wie mit Filigran und Pofamen- 
terie überkleidet. — Mit zum Beften gehören auch die 
Reliefe in Udayadfchiri. Ueber den Eingängen eines 
Vihara oder einer Reihe klöfterlicher Felfenzellen ift unter 
anderem eine königliche Jagd dargeftellt. Sie gehört zu
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den älteften und merkwürdigften Werken indifcher Plaftik; die Auffaffung ift wieder 

voll Leben und naturaliftifcher Züge (Fig. 108). — Zu den an plaftifchem Schmuck 

reichften Tempeln zählen ferner diejeni- 

gen in Bhuwaneswar. Die Figuren 

zeichnen fich durch ihre Beweglichkeit 

und den finnlichen Reiz aus. Das einge- 

fügte Bild, die Reproduktion der Zeich- 

nung eines einheimifchen Künftlers aus 

dem Werke des Babu Bajendrala Mitra 

veranfchaulicht ein Nifchenmotiv aus dem 

Tempel Bhagawati, wie es fich ähnlich in 

andern Tempeln wiederfindet (Vgl. Fig. 

102). — Zu den beflern Leiftungen müffen 

auch die überaus reichen Skulpturen an 

den Tempeln zu Kadfchurao aus dem 

10. Jahrhundert gerechnet werden, wenn 

fich auch neben übermäßig Bewegtem viel 

Steifes und Starres findet. — Obgleich die 

zwei Prachttempel auf dem Berge Abu 

aus derfeiben Zeit ftammen, fo ftehen ihre 

plaftifchen Werke doch weit zurück. Wie 

in diefem Falle, fo ift es anderwärts ganz 

unzuläfig, die Skulpturen nach ihren 

chronologifchen Daten zu beurteilen und 

zu fchätzen. — Die Statuen am Kailafa 

(Vgl. Einfchaltbild) aus dem 8. Jahrhundert 

erfcheinen in der Bewegung und Haltung 

manieriert und barock; von viel höherer 

Bedeutung find die zahllofen ornamentalen 

Motive, womit die Flächen überfponnen 

find. Die Anordnung und Ausführung 

der Figuren und der Dekoration fetzen 

ein außerordentliches Können voraus. — 
Die Statuen am großen Turm in Tan- 

dfchore find vollends wie im Tanzfchritt 

bewegt, während die Friefe an einem Go- 
pura der Riefenpagode in Sriringam 

(Fig. 109) den gemütlichen Ton des Genre 

anfchlagen. 
Die Säulen und Pfeiler find in den 

fpätern Prachtbauten immer mit plafti- 
fchen Ornamenten und Figuren von der 

Bafis bis zum Kapitell gefchmückt. An- 

fangs gefchah dies in einfacherer und 

maßvollerer Weife mit Hochreliefen, fpäter 

wurden gerade diefe ftützenden Bauteile 

zum Tummelplatz einer ausichweifenden 

Pracht und fiebernden Phantaftik, wie Te 111. Vellore: Pfeiler aus der großen Pagode. 

   
   

  

Bhuwa- 
neswar. 

Kadfchu- 
Tao. 

Kailafa. 

Tan- 
. dfchore. 

Pfeiler- 
vorlagen.



Griechifch- 
indifche 
Werke. 
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z. B. ein Säulenhaupt aus dem Laksmangi-Tempel in Khadfchurao (Vgl. Archi- 
tektur Fig. 106) oder ein Pfeiler aus der großen Pagode in Madura beweitt. 
Doch auch das erfcheint noch maßvoll gegenüber den oft unausfprechlichen und 
nicht näher zu bezeichnenden Bildungen, welche in den Pagoden und Tfchultri 
den Pfeilern vorgelegt werden. In Vellore (Fig. 11 I) folgen fich an derartigen 
Vorlagen von unten nach oben kauernde Zwerge, die einen Elefanten in Miniatur 
tragen, zur Seite fprengt ein Reiter herbei, darüber reckt fich ein Löwe empor; 
welcher feinerfeits der Verfpannung an der Decke als Träger dient. In der großen 
Pagode zu Madura (Fig. 112) ift auch das Gebälk in diefe Architektur hinein- 
gezogen, welche mit den Leibern der wunderlichften Ungeheuer komponiert. Die 
Höhe der Pfeiler mitfamt dem Gebälk bis zur Decke beträgt faft fünf Meter, die 

Höhe der fteinernen Unge- 
heuer etwa zwei Meter. 

Wie in der Gefchichte 
der Architektur die Bauten 
in Kafchmir und im Panfchab 
eine eigene Gruppe bilden und 
als griechifch-indifche Werke 
bezeichnet werden, fo nehmen 
die aus diefen Ländern ftam- 
menden Skulpturen eine ent- 
iprechende Stellung ein. Der 
Einfluß klaffifcher Kunft 

fpricht fich unverkennbar in 
den fchönen und edeln Typen, 
in der Reinheit der Formen, 
in der maßvollen Ruhe und 
Einfachheit der Kompofition 
aus, auch die etwas leblofe, 
fchematifche Gewandung mit 
den regelmäßigen Gefälte 
weift auf die Entwickelung 
der klaffifchen Plaftik in der 
nachchriftlichen Zeit zurück. 
Das eine der beiden Bild- 
werke, welche wir hier wieder- 
geben, wurde bei Pefchawer 
(Fig. 113) im Panfchab, das 
andere bei Muttra (Fig. 114) 
aufgefunden; beide ftellen 
buddhiftifche Heilige dar und 
ftammen aus der Wendezeit 
des fünften zum fechften Jahr- 
hundert. 

Diefe Skulpturen laffen 
ahnen, was die indifchen 
Meitter, bei ihrem ganz außer- Fig. ıız. Madura: Galerie in der großen Pagode. ordentlichen Können in der 
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Technik, geleiftet hätten, wenn ihnen die 

Religion höhere Ideale und edlere Stoffe 

geboten, und wenn fie vom Hauche des 

griechifchen Geiftes berührt worden wären, 

um Maß und Befchränkung zu lernen. 

Die plaftifchen Werke in Cambod- 

{cha und auf Java zeigen diefelben charak- 

teriftifchen Eigenfchaften, wie diejenigen in 

Indien und auch denfelben Reichtum. Der 

Boro-Budur auf Java enthält einzig am 

Aeußern in den Nifchen der vier untern 

Terraffen die Statue des Buddha gegen drei- 

hundertmal. Buddha ift wie anderwärts 

fitzend mit untergeichlagenen gekreuzten 

Beinen auf einem Kiffen von Lotos ruhend 

dargeftellt, in einen leichten Mantel drapiert, 

mit halbgefchlofienen Augen; dıe Körperhal- 

tung ift überall diefelbe, nur die Bewegung 

der Arme zeigt einige Verfchiedenheit. Die 

Zahl der größern Reliefe allein beträgt zwei- 

taufend; fie fchildern das Leben Buddhas, 

buddhiftifcher Heiligen und Fürften. Die- 

felben Motive in Typen, Haltung und Hand- on ‚Fig. 113. 
lung, in der Staffage und Anordnung kehren Griechifch-buddhiftifche Figur aus Pefchawer. 

in tödlicher Langweile immer wieder; die Technik ift fehr genau und tüchtig. 

Das technifche Vermögen der indifchen Meitter hewies fich felbftverftändlich 

auch in der Kunftinduftrie der verfchiedenften Zweige und Zwecke.') Im Metall- 

ftil wurden befonders vier Techniken geübt. ‚Durch Zifelierarbeit führte man 

nicht nur die fchönften ornamentalen Mufter aus, fondern auch Tierfiguren und 

menfchliche Geftalten in Eifen, Kupfer, Bronze und edeln Metallen. Bei den 

Emailarbeiten wurde die Technik des Grubenemail angewandt; die zur Auf- 

nahme der Glasflüffe beftimmten Teile wurden vertieft, doch fo, dafs man zur 

Trennung der Felder fchmale Ränder ftehen ließ. Die Farbenwirkung ift außer- 

ordentlich frifch und lebendig, doch gefällig und harmonifch. Aus der dritten 

Technik gingen getriebene Arbeiten in Zinn, Silber u. £. w. hervor. Am 

zahlreichften find aber wohl die kunftinduftriellen Gegenftände, welche durch 

Taufchierarbeit die reichften und gefchmackvollften Dekorationen erhielten. 

Die Zeichnung wurde erft in die Metallfläche aus Stahl, Eifen oder Zinnlegierung 

eingraviert oder geätzt, wobei die Linien in der Tiefe mittels des Grabftichels nach 

den Seiten erweitert oder rauh gemacht wurden; dann legte man die Gold- oder 

Silberfolie auf, hämmerte fie hinein und glättete die Fläche mit dem Polierftahl. 

Als die Technik im fpätern Mittelalter in Italien wieder in Aufnahme kam, be- 

zeichnete man fie mit dem Namen Azzimina oder Taufia, woraus der deutfche 

Ausdruck Taufchierung abgeleitet wurde. Die Technik it auch unter dem Namen 

  

    
Les Civilisaticns de I'’Inde und 

ı) Vgl. die beiden vorzüglichen Werke von Le Bon, liehen Architektur verzeich- 

Les Monuments de l’Inde, fowie die übrige am Schluß der } 
nete Litteratur. 

Boro- 
Budur. 

Kunft- 
induftrie,
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Damaszierung bekannt. Die Werke, welche in diefen Techniken des Metallftils 
ausgeführt wurden, find fehr mannigfaltig, Platten, Gefäße, Reliquiarien, Schmuck- 
gegenftände, befonders Waffen. Es ift charakteriftifch, daß unter den letzten der 
Ankus, ein Stachel zum Lenken und Treiben der Elephanten, oft die feinften 
Zifelierungen und den reichften Emailfchmuck erhielt. — Ein anderer Zweig 
plaftifcher Kleinkunft umfaßt die Arbeiten in Terracotta, glafierte Ziegel und 
Gefäße mit einfacher Bemalung. 

Der Stil, in welchem diefe Arbeiten ausgeführt find, ift felten ein ganz 
reiner, fondern zeigt eine glückliche Mifchung und Verfchmelzung des Hinduftils mit 
mohammedanifchen Kunftüberlieferungen. Die einzelnen Werke, z.B. die Gefäße, 
haben fehr gefchmackvolle Formen ; ebenfo verftändnisvoll find die einzelnen Mufter 
der Ornamentation den örtlichen und formellen Bedingungen und Vorausfetzungen 
angepaßt. Was die Motive der Dekoration betrifft, welche die indifchen Meifter 
für die feinen und gefchmackvollen Zeichnungen benützten, fo find fie meiftens 
Pflanzen- und Blütenformen entlehnt, welche mit freien Linienfpielen kombiniert 
werden. Die Zeichnung hebt fich meiftens hell vom dunkeln Grunde ab. 

  

  

  
Fig. 114. Griechifch-buddhiftifche Figur aus Muttra,



  

    

I 

V. 

DIE PLASTIK DER CHINESEN UND 
JAPANESEN. 

I. 

hina. — Die Plaftik in Metali, Holz, Stein, 
Glas u. f. w., in allen Stoffen und Formen, 
gehört zu den älteften Kunftübungen der 

Chinefen, doch fügt fich die Grofßzahl der Leift- 

ungen dem Gebiete der Kunftinduftrie oder der 

plaftifchen Kleinkunft ein, fo dafs eine gedrängte 

Ueberficht genügen muß. 

Die Uebung der Metallplaftik wird von 

den Chinefen ins dritte vorchriftliche Jahrtaufend 

zurückdatiert. Unter den Kaifern aus der Familie 

der Schang (1783--1134 vor Chriftus) wird die 

Kenntnis des Metallguffes und des Cifelierens 

bereits als eine fortgefchrittene Kunft gerühmt. 

Die Entwickelung im Verftehen und Können hielt 

aber mit den langen Zeitperioden nicht gleichen 

Schritt. Die Lehre des Confucius unterwarf feit 

dem sechften vorchriftlichen Jahrhundert in China 

vollends alle Aeußerungen des individuellen, poli- 

tifchen, gefellfchaftlichen, befonders des religiösen 

Lebens einer ftrengen, unerbittlichen und unab- 

änderlichen Regel. Bis zum Auftreten des Buddhis- 

mus bleibt die Kunft in den Banden und Fefleln 

des Herkommens und der Vorfchrift, der Konvention und der Routine, die Metall- 

plaftik vorab, da fie faft ausfchließlich rituelle Gefäße für den Gottesdienft zu liefern 

hatte. Die Formen der Gefäße find zum großen Teile nichts weniger als gefällig 

und zierlich; zuweilen ahmen diefelben auch Tiergeftalten (Fig. ı15) nach, welche 

über und über mit Ziermotiven überkleidet oder fo verfchnörkelt find, daß die 

Grundform kaum mehr zu erkennen ift. Unter den Zierformen find geometrifche 

oder freie Linienornamente wohl die beliebteften; am häufigften begegnet man 

dem Mäander in mannigfachen Abwandelungen und andern Motiven wie Kreifen, 

Spiralformen etc., welche im Beginne jeder Kunftentwickelung getrofien werden. 

Kınfgefchichte II. Bd. 

  
Fig. 115. Figur eines Hundes. 

Nach Pal&ologue. 

Metall- 
plaftik. 

Alter.



90 

Die Gefäße find, wie eben bemerkt, 
zum weitaus größten Teile für gottes- 
dienftliche Zwecke beftimmt, andere 
follten die Erinnerung an Männer, 
welche fich durch perfönliche Vorzüge 
oder Thaten ausgezeichnet hatten, auf 
die Nachwelt verpflanzen; diefelben 
wurden von den Kaifern oder den 
Prinzen vom Geblüte zuerkannt und 
verliehen und mit entfprechenden In- 
{chriften versehen. 

Im dritten Jahrhundert nach 
Entwicke- Chriftus drang der Buddhismus in 
lung durch 3: unita: den Badg. He breiten 
hismus. 

Dar- 
ftellungen. 

Maffen des Volkes. Er 
brachte neue Gedanken und trieb zu 
neuen Formen und Bildungen an; die 
hieratifche Schablone wurde verlaffen 
und die Entwickelung kam wieder in 
Fluß. Die Gefäße nahmen die mannig- 
faltigften Formen an und zeichnen fich 
ebenso sehr durch elegante, phantafie- 
reiche Bildungen, wie durch fchöne 

Verhält- 
nifle aus. 
Auch die 
Motive 
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Fig. 117. 

Statuette aus Holz. (Sammlung S. Bing.) 
Nach Paleologue. 

  
Fig. ı16. 

(Sammlung Cernuschi.) 

        

Die Plaftik der Chinesen und Japanesen. 

Bronze-Gefäß mit Taoiftifchen Symbolen. 

Nach Paleologue. 

zeigen eine große Bereicherung, unter denfelben er- 
fcheint zum erften Male die menfchliche Geftalt. Eine 
lange Reihe von Göttern, unfterblicher Weifen, tugend- 
hafter Männer und tiefer Denker wird in plaftifchen 

Nachbildungen vorgeführt, doch niemals 

wird die Menfchengeftalt in größerer 
Bewegung oder pathetifcher Ergritfen- 
heit dargeltellt, fondern in behaglicher 
Ruhe oder in regungslofem Tieffinn. 
Die Glanzperiode diefer Richtung be- 
ginnt im fünfzehnten Jahrhundert und er- 
reicht ihre Mittagshöhe unter dem Kaiser 
Khang-hi aus der tatarifchen Dynalftie 
der Thfing (1662). In der erften Hälfte 
des achtzehnten Jahrhunderts beginnt 
der Niedergang: des reinen Gefchmacks, 
während die Tüchtigkeit der Mache viel 
länger anhält. 

Unter den Darstellungen der Gott- 
heiten kehrt Buddha am öfteften wieder 
meiftens auf der Lotosblüte fitzend, mit 
untergeschlagenen, gekreuzten Beinen,
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die beiden Hände in einander gelegt oder 

mit heiligen Symbolen bewehrt, der Blick 

gefenkt, auf dem Haupte der Auswuchs 
oder die Beule der Weisheit u.s. w. Zahl- 
los find die Statuetten von Asceten, My- 
ftifchen Perfönlichkeiten und Heiligen, 

welche in den Tempeln von den Budd- 
hiften verehrt werden. 

Im fechften vorchriftlichen Jahr- 

hundert gründete Lao-tfe die philoso- 

phifche Religion des Tao, welche im "Taoitiiche 

Gegensatze zu Konfutfe das Individuum Skulpturen. 

von der firengen Regel des Herkommens 

entbindet und den Menfchen fich zum 

Selbstzweck macht. (Fig. 116.) Diefen 

freieren Anschauungen der Taoiften ent- 

fprechend, find ihre Götterbilder und 

übrigen figürlichen Darftellungen be- 

wegter, ausdrucksvoller, realittifcher. 

Seitdem China mit den Völkern Fremde 

des Weftens, zumal mit den Indern, Per- Einflüfle. 

sern und Arabern, mehr in Berührung 

kam, nahm 

es in feiner 

Metallplaftik 

auch allerlei 

Fig. 118. Eigentümlich- 

Ein mit Elfenbeinfigüärchen geschmückter Buchstabe ; keiten auf, 

18. Jahrh. Von einer Wandfüllung im Sommerpalaft, 

jetzt im Mufeum von Fontainebleau. Nach Pal&ologue. 

   

    

   
  

welche 
der Kunft 

diefer Völker entlehnt find, die Damascierung, Ver- 

goldung, Inkruftation der Gefäße im Gefchmacke 

vorderafiatifcher Erzeugniffe. 

Viel fpäter, wohl erft in den erften Jahrhun- 

derten der chriflichen Zeitrechnung, bürgerte fich DER 

in China die Bildnerei in Holz und Elfenbein 
Elfenbein. 

ein. Das bevorzugte Holz ift das Bambusrohr und 

der Teakbaum. Die Werke diefer Techniken find 

fehr felten, aber wegen der fauberen Mache fehr 

gefchätzt. (Fig. 117 und 118.) . 

Außerordentlichen Ruhm erlangten die Chi- 
Keramik. 

nefen inder Keramik oder Töpferkunft. Ihre Schrift- 

fteller führen die Geschichte derfelben bis in das 

achtzehnte vorchriftliche Jahrhundert zurück, doch 

vermögen fie bis in das fiebente Jahrhundert unferer 

Zeitrechnung keine eigentliche Entwickelung zu ver- Fig. 119. 

zeichnen und keine wefentliche Fortfchritte anzU- Kleine Porzellan-Theevafe; 18. Jahrh. 

geben. Dem neunten Jahrhundert gehört die Ent- (Sammlung L. Gonse.) Nach Pal£ologue.



Perioden. 

Kintftleri- 
[cher Wert. 
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deckung des Porzellans 
an; an feine Erftellung, 

Verarbeitung und deko- 
rative Ausftattung knüpft 
fich die Gefchichte ihrer 
keramifchen Kuntft. Die- 
felbe wird in fieben 
Epochen ausgefchieden: 
erfte Epoche 850— 1426, 
zweite Epoche 1426 bis 
1465, dritte Epoche 1465 
bis 1573, vierte Epoche 
1573—-1662, fünfte Epo- 
che 1662— 1723, fechfte 
Epoche 1723— 1796, fie- 
bente Epoche feit 1796. 
(Fig. 119.) Die Blütezeit 
fällt in die fünfte Epoche: 
die tüchtigfte, reiffte 
Technik, die glücklich- 
ften Formen, der zar- 

tefte, weichfte, möglichft 
harmonifche Farben- 
fchmuck zeichnen die 
Leiftungen aus. Die 
meiften diefer Vorzüge 
bleiben auch noch den 
Produkten der fechften 
Periode, doch der Nie- 
dergang der Folgezeit 
kündigt fich bereits in 
der Ueberfülle und Ue- 
berwucherung der ma- 

en ET \erifchen Dekorationund 
Fig. 120. Der Buddha-Koloß bei Kamakura. - in der übertriebenen Ab- 

zone tönung der Farben an. Zum völligen Verfall trug in neuefter Zeit die Maffenproduktion bei, als bei den 
häufigen Handelsbeziehungen zum Welten die abendländifchen Händler gute und 
mittelmäßige Ware gleich eifrig zufammenkauften. 

Die Erzeugnifle der Keramik gehören durch ihre farbige Ausftattung dem 
Gebiete der Malerei, als Werke der Formkunft der Plaftik an. Die Schönheit und Mannigfaltigkeit der Bildungen und Geftaltungen werden diefen Werken immer 
eine hohe kunftinduftrielle Bedeutung fichern, viel koftbarer ift immerhin die farbige, 
malerifche Seite. «Diefe keramifchen Produkte (der fünften Periode) bekundeten 
zu ihrer Zeit den befonderen Gefchmack der Chinefen für Blumen und Blüten, 
Ihre innige Freude bei deren Betrachtung, ihre füße Schwärmerei beim Einatmen des Duftes. Keine Poefie hat mehr als die ihrige die Schönheit der Pflanzenwelt befungen, die zarten Farben der Blumen bei ihrer erften Entfaltung, den üppigen 
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Glanz ihres vollen Blühens und die abfterbenden, verblaffenden Tinten bei ihrem 

Welken. Diefes zarte Empfinden für die Natur, welches den Dichtern und Sängern 

Chinas fo bewegte Ergüffe, fo zarte und wehmutsinnige Vergleiche eingegeben, hat 

auch die Maler der keramifchen Werke begeiftert und fand unter ihrem. in zarte 

Emailfarbe getauchten Pinfel oft den farbenfchönften und glänzendften Ausdruck.» ı) 

  

2. Japan. — Auch die Plaftik der Japanefen beginnt erft mit der Ein- 

führung des Buddhismus durch chinefifche Miffionäre. Zur gleichen Zeit, im 

fechften Jahrhundert, wurde die Kunft des Metallguffes nach Nippon verpflanzt. 

Außer der Metallplaftik wurde die Bildnerei in Holz feit alter Zeit geübt. Die 

andern Techniken, welchen wir in China begegnet find, folgen fich auch auf dem 

Infelreiche. Die Kunft der Japanefen ift übrigens keineswegs einzig von China 

abhängig. Alte Denkmale weifen auf faffanidifche und überhaupt vorderafiatifche 

Einfüffe zurück. Den beften Teil des künftlerifchen Kapitals gaben die Japa- 

nefen felbft her in ihrem entwickelten Gefchmacke und in der unbeftechlichen 

Gewiflenhaftigkeit bei der 

künfllerifchen Ausführung. 

Die älteften Denkmale 

aus dem fiebenten, befonders 

dem achten Jahrhundert, fin- 

den fich im Tempel des Ho- 

riuji in Nara, darunter ein 

Denkmal der hohen, monu- 

mentalen Plaftik erften Rangs, 

welches zu den merkwürdig- 

ften der Welt gehört. Es ift 

dies die fitzende Koloffalftatue 

des Buddha. Sie wurde 739 

unter dem Kaifer Shiumun in 

mehreren Stücken gegoflen, 

welche nachher miteinander 

verbunden und verlötet wur- 

den. Im Jahre 745 übertrug 

man das Riefenwerk nach 

Nara und baute 753 einen 

Tempel darüber. Der Kopf 

der Statue, fchon in alter 

Zeit durch ein Erdbeben und 

eine Feuersbrunft befchädigt, 

wurde im fiebzehnten Jahr- 

hundert erneuert; er erreicht 

in der Technik die alten, ech- Fig. 121. Porträtftatue aus Holz. (Sammlung Ph. Burty.) 

: 
Nach Gonse. 

ten Teile nicht. Der Gott 

ı) M. Paleologue, !’Art Chinois, p- 270. Paris. Quantın. 

  

Einflüffe. 

Aeltefte 
Denkmale 
und erfte 

Blüte. 

Koloffal- 
bild des 

Buddha in 
Nara.



Koloß in 
Kamakura. 
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fitzt ernft und würdig in der gewöhn- 
lichen Haltung auf der {ymbolifchen 
Lotosblüte; der Körper ift groß und 
prächtig gebaut, die Draperie in brei- 
ten, einfachen Maffen angeordnet. Der 
Koloß mißt von der Bafis der Blüte 
bis zum Scheitel des Nimbus 26m, die 
Höhe des Kopfes 6m, der Durchmeffer 
eines Auges I m, die Länge des Mittel- 
fingers 2 m; die Lotosblume fetzt fich 
aus 56 Blättern zufammen, von denen 

jedes 3,5 m hoch und 2 m breit if. 
Das Metallgewicht wird zu 450,000 Kilo- 
gramm berechnet. Es ift diefer Koloß 
nicht nur die außerordentlichfte, fon- 
dern auch eine der fchönften und aus- 
drucksvollften Darftellungen Buddhas. 
In der an chinefifchen und japanefi- 
fchen Kunftwerken fo überaus reichen 
Privatfammlung Cernuschi in Paris 
findet fich eine 4,5m hohe Nachbild- 
ung. Andere merkwürdige Werke aus 
dem achten und neunten Jahrhundert 
befitzt Kioto im Tempel des Todji. 

Zahlreicher find die plaftifchen 
Werke aus dem zwölften Jahrhundert, 
der Glanzperiode unter dem Shogun 
Yoritomo. Das Prachtftück ift wieder 
ein riefiger Buddha in Kamakura. Der 
Ort, an der Bai von Sagami, befitzt 
heutzutage wenig Bedeutung, im 12. 
und im Beginne des 13. Jahrhunderts 

. war er die Hauptftadt Japans. In einem 
Fig. 122— 124. Pfeifenfutterale aus graviertem Elfenbein, Bürgerkriege, 1333, wurde er verwüftet Ebenholz und Holz. (Sammlung L. Gonse.) und erhob fich nicht mehr; vom frühe- 

ren Glanz zeugen noch die Trümmer von mehr denn hundert Tempeln. Der Daibuts oder große Buddha wird auch nach den Flecken Kanafawa benannt, welcher etwas näher bei Yokohama an der 
Bai von Yeddo liegt. Das Bild ift fehr gut erhalten und faft ebenfo groß wie der Daibuts in Nara. In der Kopfbildung ift er dem letzten überlegen, im übrigen fteht 
er demfelben nach. Einige ausgetretene Stufen führen zu dem Koloß hinauf. Wie 
Pygmäen erfcheinen die Priefter, welche auf der Plattform den Ankömmling em- pfangen; einen noch überrafchenderen Maßftab giebt der Priefter ab, welcher fich auf den Daumen des fitzenden Riefen ftellt. Der Oberkörper ragt über ı5m empor, der Abftand von Knie zu Knie beträgt faft ıı m, die Höhe des Hauptes mißt 2,50 m. Die Auffaffung ift ernft und würdig, die edeln Gefichtszüge find fein modelliert; in weichen Falten und ruhigen Maflen fällt das eherne Gewand von den gewaltiren Schultern. In der großartigen Gebirgslandfchaft, welcher das Bild eingefügt ift, 
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übt es eine doppelt überraichende Wirkung. Der- 

felben Zeit gehören einige Riefenglocken in Kioto Kiefen- 

und Nara an, welche mit fchönen Reliefen gefchmückt glocken. 

find; das Exemplar in Kioto hat ungefähr eine Höhe 

von 6m bei einer 3m breiten Oeffnung. Die Glocke 

in Nara wiegt 30,000 Kilogramm. 

Seit dem Ausgang des zwölften Jahrhunderts 

itt die plaftifche Kunft im Rückfchritt (Fig. 120), um Zweite 

dann im fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert Blüte. 

fich wieder zu den reifften Schöpfungen zu erheben, 

doch find dies nicht mehr Werke der hohen monu- 

mentalen Kunf, fondern vorzugsweife Leiftungen der Fig. 125. Netzke aus Metall 

Kleinkunft, Tierdarftellungen, Blumenvafen, Räucher- (Sammlung L. Gonse‘) Su 

gefäße, fogenannte Netzke, Pfeifenfutterale etc. in 

Bronze, Elfenbein, Ebenholz u. f. w. (Fig. 122— 124.) In diefer Kleinware und Techniken 

diefen Nippfachen zeigen die japanefifchen Küntftler den bewunderungswürdigften undGegen- 

Reichtum der Erfindung, die naivfte Beobachtungsgabe und die glücklichfte T echnik. 

Eine fehr große Zahl diefer Werke kam feit den fechziger Jahren ins Abendland 

und zog z. B. bei den retrofpektiven Ausftellungen in Paris die Aufmerkfamkeit 

und das Staunen der Befucher auf fich. Zum vorzüglichften gehören die Tier- 

darftellungen. Es find nicht trockene Wiedergaben für Lehrzwecke; was über- 

rafcht und gefällt, ift die Unmittelbarkeit, womit das charakteriftifche Wefen, das 

Leben und Weben gewiffer Tierfpecies gefchildert wird. Eine fchlafende Katze Tierdar- 

(Fig. 127) des berühmten Baumeifters und Bildners Hidari Zingoro in dem von ftellungen. 

ihm erbauten und überreich mit plaftifchen Bildwerken gefchmückten Tempel zu 

Kioto!) wurde mit einem filbernen Gitter umgeben, damit keine unberufene Hand 

fie — wecke. Seimin, einen Bildner des achtzehnten Jahrhunderts, hat man den 

Michelangelo der Schildkröten genannt, 

weil er diefe trägen Tiere fo unnach- 

ahmlich fchilderte. Ein anderer Künft- 

ler, Toun, ward berühmt durch die 

Darftellung von Drachen und ähnlicher 

phantaflifcher Tiere. 

Die Netzke find Berlocken, kleine 

Gehänge, welche dazu dienten, den 

Tabaksbeutel, das Pfeifenetui, die Medi- 

zinenfchachtel am Gürtel zu tragen. Die 

Kleinigkeiten nehmen alle nur denk- 

baren Formen an, befonders komifche 

Menfchen- und Tiergeflalten; wieder 

find es die letzten, welche mit größtem 

Glücke wiedergegeben werden, wäh- 

rend dort manchmal die mangelhafte 

Durchbildung der Hände oder des . 

Kopfes auffällt. (Fig. 125.) — Waren Fig. 126. Stichblatt aus Eifen, mit Gold ausgelegt. 

die Japanefen fo glücklich im Metallguß, (Sammlung L. Gonse.) 

  

Netzke. 

  

  

1) Vgl. Gefch. der Architektur, ı. Band S. 113.
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fo find fie noch bewundernswerter, wenn fie das Metall cifelieren. Die feinften 

und gefchmackvollften Arbeiten gingen aus ihren Werkftätten hervor, Netzke, 

Kanemono oder Verfchlüffe an Börfen und Tabaksbeuteln, kleine Gefäße, Schmelz- 

waren u. f. w. Ueberaus glänzend entfaltet fich die Cifelierkunft an den Waffen, 

Helmen, Harnifchen, Säbeln; an den letzten ift es das Stichblatt, welches oft die 

gefchmackvollften durchbrochenen Formen annimmt; hier find es zwei Krebfe, 

welche gefchickt in den Kreis eingezeichnet find (Fig. 126), dort bilden zwei Nattern 

den Rahmen u. f. w. 
Auch das japanefifche Porzellan ift weltberühmt geworden, doch in 

diefem kunftinduftriellen Zweige find die Künftler Nippons die Nachahmer der 
Chinefen. Unübertroffen blieben fie in der Darftellung und herrlichften farbigen 

Ausftattung von Fayenceartikeln und Steingut.) 

1) Ueber die Litteratur vgl. den betreffenden Abjchnitt in der Gefchichte der Architektur. 

  

Fig. 127, Schlafende Katze, Räucherpfanne. (Sammlung L. Gonse,)



v1. 

DIE PLASTIK DER ETRUSKER. 

ausgeführt worden, daß die Kunit derfelben von Einfüfle. 

allerlei orientalifchen und später von griechifchen 

Elementen durchfetzt fei und in den beften Leiftungen 

am wenigften Originalität zeige. Dies gilt in vorzüg- 

licher Weife von der Bildnerei der Etrusker; die Werke 

befitzen um fo weniger äfthetifchen Schönheitswert, je 

urfprünglicher fie find, und die beften Produkte gehören 

einer Spätzeit an, welche ganz unter griechifch-römi- 

{chem Einfluffe ftand. Innerhalb diefer Schranken haben 

die Etrusker alle Arten der Bildnerei, Statue, Gruppe, 

Relief, und in allen Stoffen, in der Metall-, Stein-, Thon- 

plaftik, gepflegt. Dazu kommen die merkwürdigen Lei- 

ftungen auf dem Gebiete der Kunftinduftrie. 

Im zeitlichen Verlauf find, wie oben angedeutet Perioden. 

re worden, drei Perioden zu unterfcheiden. Nach der 

Fig. 128. Kanope auf einem Stuhl, Einleitung zur Architektur, auf welche wir verweifen, 

aus Chiufi. Nach Martha. macht fich befonders vom neunten Jahrhundert an der 

orientalifche Einfluß geltend, feitdem die Phöniker ägyptifche und aflyrifche Erzeug- 

niffe der Kleinkunft oder Nachahmungen derfelben einführen und zu ähnlichen 

Arbeiten anregen. Seit dem fechften vorchriftlichen Jahrhundert gewinnt der 

griechifche Import und hellenifches Stilgefühl mehr und mehr die Oberhand. Mit 

dem dritten Jahrhundert hat, nachdem die Etrusker ihre politifche Selbftändigkeit 

verloren, auch der allgemeine Verfall ihrer Kunft fchon begonnen. Die Werke der 

Frühzeit offenbaren mithin am eheften etruskifche Eigenart, die der Mittelzeit 

die orientalifche Kunftrichtung, die der Spätzeit den hellenifchen Einfluß. 

1. Die Kunftbildnerei. — Die hohe monumentale Plaftik aller Tech- Monumen- 

niken ift durch wenig tüchtige Werke vertreten. Es fehlte nicht nur ein ent- nk 

wickeltes Stilgefühl, es mangelten auch die äußern Vorbedingungen, welche Antrieb 

und Anftoß geben konnten. Die Religion vorab bot dem Künftler wenig, keine 

hohen, feft umriffenen Vorftellungen von der Gottheit, oder wo ein Begriff und 

eine Geftalt deutlicher aus dem geheimnisvollen Dunkel heraustreten, da waren fie 
” 

Kunftgefchichte JI. Bd. ‘ 

| | s ift in der Einleitung zur Architektur der Etrusker Fremde 
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fchon zu herkömmlichen, unveränderlichen Typen erftarrt. Dazu wurde die Ein- 

bildungskraft des Etruskers durch die Bilder von böfen Gottheiten und Geiftern 

gequält, die man nicht gerne darftellte, oder nur, um Furcht und düftere Ahnungen 

zu wecken. Dem Etrusker fehlten ferner Mufter und Vorbilder für Statuen und 

Gruppen. Die Phöniker und Griechen führten wohl Werke der Kleinkunft jeder 

Art ein, aber keine Standbilder, welche hätten Schule machen können. 

Die Tüchtigkeit der Etrusker in der Bearbeitung des Metalles wurde im 

Altertum viel gerühmt. Monumentale Werke aus älterer Zeit find nicht vor- 

handen, nur Arbeiten der Kleinkunft und des Kunfthandwerkes geben für diefe 

Epoche einen Maßftab zur Beurteilung. Der Spätzeit gehören einige berühmte 

Werke an, die eherne Wölfin in Rom (Kapitol), die Chimäre von Arezzo in 

Florenz, der Arringatore oder Redner und die Minerva dafelbit, der Mars 

von Todi im Vatikan etc., ferner der Knabe mit dem Vogel dafelbft, der 

Knabe mit der Gans in Leyden und andere Votivbilder diefer Art. Die 

Wölfin (Fig. 132), das alte Wahrzeichen Roms, ftammt aus dem Ende des fechiten 
oder dem Anfange des fünften Jahrhunderts und entftand unter griechifchem Ein- 
Auß. Gewiß ift es nicht das Erzbild, welches die Aedilen Gnaeus und Quintus Ogul- 
nius 295 v. Chr. aus Strafgeldern neben dem ruminalifchen Feigenbaum weihten. 

Die Auffaflung ift archaiftifch herb, aber fehr ausdrucksvoll. Die Zwillinge Romulus 

und Remus find von Guglielmo della Porta beigefügt. Durch eine Reftauration im 
Mittelalter (?) hat das Bildwerk großen Schaden erlitten. — Durchaus als ein grie- 

chifches Werk trotz der etruskifchen Infchrift wird die Chimaira — Löwe, Schlange 

und Bergziege zugleich -— zu betrachten fein; die Verbindung der drei Tiergeftalten 

ift nichts weniger als glücklich. (Fig. 129.) — Auch der Arringatore in Florenz, 

Aules Metelis, der Redner (Fig. 130), trägt eine etruskifche Infchrift, ift aber 
doch auch unter dem Einfluß römifcher Kunft entftanden. Der Ausdruck ift in- 
dividuell und lebendig, die Auffaffung aber trocken, nüchtern und profaifch. Der 
fitzende Knabe mit dem Vogel und der ftehende mit der Gans find kleinere 

Genrefiguren; wie unvergleichlich ichöner, reizender haben die Griechen der- 
gleichen Stoffe behandelt und künttlerifch geadelt! 

Für eine höhere Entwickelung in der Steinplaftik fehlte ebenfalls eine 
wichtige Vorbedingung, das 
rechte Material, ein feinkör- 

niger Marmor. Die Lager in 
Carrara wurden damals noch 
nicht ausgebeutet, fo blieb dem 
Bildner nur der Tuff mit feinem 
lockern Gefüge und andere 

unedle Steinarten. Für monu- 
mentale Werke fehlte auch 

teilweife die Verwendung. Die 

ältern Götterftatuen zeigen die 
armfeligfte Mache; die Ge- 
ftalten ftecken in einer falten- 
lofen fackartigen Gewandung 
oder in einer fteif und ftarr 

Ze ae und fchematifch geworfenen 
Fig. 129. Die Chimäre von Arezzo. Nach Photographie. Drapierung (Fig. 131), den 
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nackten Teilen fehlt jegliche 
Durchbildung. In den Giebel- 
feldern der Tempel konnte keine 
Steinplaftik angebracht werden, 
weil die leichtere Bauweife und 
die teilweife auf Holz beruhende 
Konftruktion das Gewicht nicht 
zu tragen vermochten. Sie wurde 
durch halbrunde und hohl mo- 
dellierte Thonfiguren ‘. erfetzt, 
welche mit Nägeln an’der Giebel-. 
wand befeftigt wurden. Nur wenig 
Bruchftücke find von folchen Werken vorhanden. Sehr 
zahlreich ift die Steinplaftik durch Reliefe an Altären 
und weit mehr noch in Grabfkulpturen, in der letzten 
auch durch ftatuarifche Werke vertreten; wir werden 

darauf zurückkommen. 

    

  

Wohl das Eigenite und Eigenartigfte leifteten die Thon- 
Etrusker in der Thonplaftik. Auch diefe fchließt 
fich an den Totenkult an. Auf den Deckeln der Sar- ohage. 

kophage werden die Verftorbenen bald einzeln, bald 
Mann und Weib zufammengruppiert, bald ganz rund, 
bald in Hochrelief, halb liegend dargeftellt. Die in 
Thon modellierten Geftalten erhielten eine mehr oder 
weniger durchgeführte Bemalung, die fich in früherer 
Zeit auf wenige, fchreiende, grelle Farben, Rot, Braun, 

Gelb, Schwarz befchränkt; in fpäteren. Werken find 
die Töne mannigfaltiger und weicher. Bäs Höchtte, 
was der etruskifche Künftler leiftete, war, diejenigen 
Teile, woran eine Perfon kenntlich ift, mit aller nur 
möglichen Schärfe und Genauigkeit wiederzugeben, 
alfo vor allem die Gefichtszüge, dann einzelne charak- 
teriftifche Teile der Gewandung und des ichmückenden Fig. ı30. Rednerftatue in Florenz. 
Beiwerks. Sehr viele Darftellungen überrafchen auch Nach Photographie. 
in der That durch den treuen, fcharfen Realismus, womit die Perfönlichkeit feft- 
gehalten und die Bildnisähnlichkeit ausgedrückt wird. Die Büfte und das bezeichnete 
Beiwerk ausgenommen, wird alles andere fummarifch und fabrikmäßig behandelt; 

die Arme und Hände und der untere Teil des Körpers zeigen oft die größten 

Widerfprüche mit den anatomifchen Verhältniffen und Bildungen. Während die 

Köpfe von freier Hand forgfältig modelliert find, wurden andere Teile und kleinere 

Figuren fchematifch dargeftellt oder in Modellen abgeformt. Die beffern, aber auch 

die fehr fchwachen Seiten diefer Thonplaftik zeigt die Wiedergabe eines Sarkophag- 

deckels von Caere (Fig. 132), aus der Uebergangszeit vom fechften zum fünften 
Jahrhundert. Die Köpfe tragen die individuellften Züge, die Haltung der Arme 

und Hände ift fchon viel fchwächer; die Verbindung des Oberleibes mit dem 

Rumpfe unnatürlich, die Lage der Beine vollends hölzern. \ 

Diefen Sarkophagen ftehen die kleinern Afchenkiften (Fig. 133) aus Aichen- 

Stein, Thon, Alabafter am nächften. Auf dem Deckel werden gleichfalls die Ver-
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    Biph. 

Fig. 131. Votivbild aus Bronze, Mufeum 
in Berlin. Nach Martha. 

ftorbenen in ruhender Haltung dargeftellt; 

die Seiten der Gefäße find mit Reliefen ge- 
{chmückt. Diefe fchildern die verfchiedenften 
Gegenftände, Scenen aus dem alltäglichen 
religiöfen, politifchen, gefelligen, familiären 
Leben der Gefchiedenen, oder Vorgänge, 
welche die Trauerfeierlichkeiten begleiteten, 
wie Wettrennen und Wettfahrten, Gelage und 
Schmaufereien, Mufiker, Tänzerinnen u. dgl. 
Viel häufiger noch find die Schilderungen 
defien, was der Tod Bitteres, Schmerzliches, 
Unheimliches mit fich führt (Fig. 134), des 
Kampfes mit dem unerbittlichen Gefchicke, der 
Trennung von Liebenden und Geliebten, der 
Furcht vor der unbekannten Welt jenfeits des 
Grabes: fchon harren die beflügelten Genien, 
mit Schlangen bewehrt, gerüftet fteht das Pferd, 
der Wagen, auf dem der Sterbende die Fahrt 
in die Unterwelt antreten foll; fchon lauern auch 

die grinfenden, mißgeftalteten Ungeheuer, — 
alles Sinnbilder der unheimlichen Macht, 

welche den Sterblichen in die dunkle, ge- 
heimnisvolle Welt des Todes entrafft. Auch freundliche Scenen und Erinnerungen 
fehlen nicht. Die Vorderfeite eines Sarkophages von Vulci, auf welchem die beiden 
Gatten ruhen, fchildert den Tag der Vermählung; die Gatten begrüßen fich, links 
bringen die Sklavinnen ihrer Gebieterin den Sonnenfchirm, Fächer und Leier, rechts 
die Diener ihrem Herrn die Abzeichen feines Ranges, den Elfenbeinfitz, den Augur- 
ftab etc. (Fig. 135.) Am liebften, wie es fcheint, ftellte man den Tod und feine Nacht- 

feiten unter Bildern von Mythen dar, 
welche der griechifchen Sage enilehnt 

Fig. 132. Sarkophag aus Cervetri, im Louvre, 

Nach Martha, 
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find. So finden wir unter den funerären Reliefen den Raub der Helena, den Tod der 

Klytämneftra, die Einnahme Ilions, den Tod der Polyxena, die Irrfahrten des Odyfleus 

und feine Abenteuer bei der Circe, bei Polyphem und bei den Sirenen, den Wechfel- 

mord der feindlichen Brüder Polynikes und Eteokles u. f. w. Wie oft werden vollends 

die Opferung der Iphigenie, der Tod des Troilus durch Achilleus, die kalydonifche 

Jagd, der Untergang des Oinomaos durch den Verrat des Myrtilos und Pelops etc. 

dargeftellt! Viele 
Scenen des Kampfes 
und blutigen Streites 
und befonders viele 
Einzelgeftalten ent- 
ziehen fich einer be- 
ftimmten Deutung. 
Auf vielen Afchen- 
urnen, z. B. in Peru- 

gia, ift nur der Kopf 
des Hingefchiedenen 
in Relief modelliert, 

auch hier fehr oft 
wit bewunderungs- 

würdiger Lebens- 
wahrheit und Sicher- 
heit. Endlich find die 
Grabftelen zu erwäh- 
nen, welche ebenfalls 

mit Reliefen ge- 
fchmückt werden. 

Die Grabcippen 
und Grabftelen 

nach griechifchem 
Vorbilde find nicht 
zahlreich. Bologna 
befitzt eine größere 
Anzahl von Stelen, 

welche durch die 
Form und ihre Bilder 

auffallen; fie ftam- 
men aus der alten 

Nekropole zu Felfina. Diefelben endigen oben im Haibkreife, verjüngen fich unten 

und fchließen in einer Geraden ab. Die Bildfläche wird von einem Ornament, 

gewöhnlich von einem griechifchen Wellenmotiv umrahmt (Fig. 136). Die Bilder 

find in einem fchwachen Relief von ein zu zwei cm aufgetragen und zwar in 

drei oder mehr Bändern, welche horizontal durch Querbalken getrennt werden. 

Auf unferer Darftellung einer derartigen Stele find das obere und untere Feld 

dekorativ mit Palmetten ausgefüllt. Die Bilder fchildern in den verfchiedenften 

Variationen die Macht des Todes und die Fahrt ins Jenfeits, zu Wagen bald im 

faufenden Galopp, bald im langfamen Zuge, während die dem Tode Verfallenen 

gemächlich im Schatten des Sonnienfchirms fitzen; bald braucht der Genius Gewalt, 

  
Fig. 133. Afchenkifte aus Volterra, Nach Photographie. 

Grab- 
cippen, 

Stelen. 

Bilder.
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bald fcheint er fein Opfer 
in freundlichem Zwiege- 
fpräche zu bereden. Die 
Kompofition der Bilder, 
von der Ferne gefehen, 
befticht durch die Umriffe 
der Geftalten, die Anord- 
nung, die Lebendigkeit; 
tritt man näher, fo fallen 
die großen Mängel der 
plaftifchen Durchbildung 

Fig. 134. Aufbahrung eines Toten. Vom Sockel einer Stele in Perugia. und die argen Verftöße 
Nach Conestabile. : . in der Modellierung auf. 

Diefelbe Beobachtung drängt fich in zahllofen andern Reliefen und plaftifchen 
Darftellungen auf. Diefes Mißverhältnis erklärt fich daraus, daß die ausführenden 
Hände fehr ungefchult und ungefchickt waren, aber ziemlich gute, ja, oft die 
beften und tüchtigften Vorlagen hatten. Diefe fand der etruskifche Plaftiker in den 
Vafenbildern der griechifchen Thongefäße, welche faft zahllos in feiner Heimat 
eingeführt wurden. Auch ein wenig geübter Meifter konnte die Umrifle der ihm 
vorliegenden Kompofition auf den Stein übertragen, fein Unvermögen und feine 
Unzulänglichkeit zeigte fich aber, wenn er an die plaftifche Ausführung herantrat. 

Kanopen. Endlich find hier auch die Kanopen zu erwähnen, Totenurnen, auf deren 
Deckel ein Menfchenkopf aufgefetzt wird. Neben den Henkeln oder durch die 
Oeffnung derfelben werden oft auch Hände und Arme angefetzt. Wie handwerks- 
mäßig und konventionell die Bildung der Köpfe, befonders in der Frühzeit itt, fo 
offenbart fich doch auch bald das Streben, einige perfönliche Züge und Eigen- 
tümlichkeiten wiederzugeben. Die Kanopen leiten uns zur Kunftinduftrie über. 

Kunft- 2. Etruskifche Kunftinduftrie. — Es ift fchon bemerkt worden, daß 
induftrie. gie Etrusker auf dem Gebiete der Kunft das Eigenartigfte in der Thonplaftik ge-. 

leiftet haben, dasfelbe ift auch in der Kunftinduftrie der Fall. 
Vafen, Die Thonbildnerei if eine in Italien urheimifche Technik, denn fie wurde 

dafelbft fchon vor den Etruskern geübt. Die älteften Erzeugniffe der letzten in diefem 

    Fig. 135. Von einem Sarkophage aus Vulci, Nach Monumenti. 
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Gebiete find die eben genannten Kanopen, welche dem 

achten und fiebenten Jahrhundert angehören. Faft um 

diefelbe Zeit kamen die Gefäße aus Bucchero nero auf, 

fo genannt nach der fchwarzen Thonerde, aus der fie ge- 

formt find und welche Etrurien eigen if. Man unter- \ 

fcheidet zwei verfchiedene Klaflen. Die der erften Art \ 

find an einem Bilderftreifen kenntlich, welcher fich nahe 

am Halfe des Gefäßes herumzieht. Die Figuren wurden 

mittels eines um eine Axe fich drehenden Cylinders aus 

Thon, welcher die Hohlform der Figuren enthielt, in den 

weichen Thon eingedrückt. Wir find einem ähnlichen Ver- 

fahren fchon in Affyrien begegnet; auch die Motive find 

hier und dort vielfach die gleichen, wilde Tiere, welche 

hintereinander gehen, oder Bittflehende, die in Prozeffion 

der Gottheit fich nähern. Die Einzelheiten find fo klein, daß 

fie dem Auge leicht entgehen. Diefe im übrigen einfachen 

Gefäße gehören der Zeit vor dem fechften Jahrhundert an. 

Vafen aus 
Bucchero 

nero. 

  

Fig. 136. Grabftele aus Bo- 
logna. Nach Photographie. 

Die Gefäße der zweiten Klaffe finden fich zahlreich in den Gräbern des Gefäße aus 

fechften und fünften Jahrhunderts, befonders in Chiufi. Diefelben find reich, Chiufi. 

die jüngften im Uebermaß mit Reliefen gefchmückt. Die einen diefer Zierden 

wurden für fich frei modelliert und dann erft auf 

den Urnen und Krügen befeftigt; andere find mittels 

einzelner Stempel, welche die Hohlformen trugen, 

in den weichen Stoff eingepreßt und dann von freier 

Hand in den Linien und Umriffen mit trockenem 

Stichel überarbeitet. Die Bilder werden in einzelnen 

horizontalen Bändern um die Gefäße gefchlungen 

(Fig. 137). Das Relief ift teils fehr fchwach und 

fach, teils hoch und rund, je nachdem man fchwach 

reliefierte Elfenbeinbilder oder Metallwaren mit 

getriebenen Darftellungen zum Mufter und Vor- 

bild nahm. Die Thongefäße diefer zweiten Art 
zeigen die feltenften und bizarrften Formen. (Fig. 

138— 141.) 

Eine eigene Klafie bilden die fogenannten 

campanifch-etruskifchen Gefäße aus der Spät- 

zeit, nämlich aus dem dritten Jahrhundert. Die 

Fabrikation war anfangs in Campanien heimifch, ver- 

breitete fich aber dann über das Land der Etrusker. 

Charakteriftifch ift an denfelben die fchwarze, 

glänzende Glafur und ein mäßig angewandter Re- 

lieffichmuck. Es find fchön aufgebaute Urnen und 
Krüge, welche unverkennbar an griechifchen 

Formenfinn erinnern. Beliebt waren auch Schalen 
mit einer runden Erhöhung in der Mitte und mit 
Relieffichmuck ringsum; fie erinnern fofort an ge 2 

‚ färken, wurden fie oft auch vergoldet und verfilbert. 

  
Campa- 
nifch- 

etruskifche 
Gefäße. 

triebene Metaliplatten; um die Täufchung zu Vel- Fig. 137. Amphora aus Bucchero nero, 

von Chiufi. Nach Martha.



Etrus- 
kifche 

Nachahm- 
ungen. 

Metall- 
waren. 

Gegen- 
fände des 

Luxus, 
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Da die Einfuhr griechifcher Thongefäße und be- 
malter Vafen fo fchwunghaft betrieben wurde, daß die 
1828 entdeckte Nekropole von Vulci allein an die 20,000 
enthielt, fo ift es felbftverftändlich, daf} etruskifche Meitter 
fie nachzuahmen fuchten. Die Nachahmung verrät fich an 
allerlei Uebertreibungen, durch mißverftandene Genauig- 
keit, durch das Unvermögen, griechifche Infchriften 
richtig zu kopieren, am deutlichften vollends, wenn fie 
zu den entlehnten griechifchen Figuren allerlei Geftalten, 
Genien und Dämonen aus ihrer Mythologie hinzufügen. — 
Selbftverftändlich wurden aus Thon auch die verfchie- 
deniten Zierglieder für Tempel, Gräberanlagen etc. ge- 
formt. (Fig. 143.) 

Etrurien war fo gefchickt in der Behandlung des 
Metalls und fo reich an Metallwerken, daß die Römer im Jahre 280 bei der Eroberung 
von Volfinii 2000 Statuen erbeuteten und wegführten, daß Arretium dem Feldherrn 
Scipio, als er 205 den Feldzug gegen Karthago vorbereitete, in vierzehn Tagen 
30,000 Schilde, 50,000 Lanzen und für eine Flotte von vierzig Schiffen das nötige 
Ausrüftungsgeräte liefern konnte. Während die erhaltenen Monumentalwerke aus 
Bronze felten find, fo liefern die Gräber dagegen an kleineren Metallwaren 
die reichfte Ausbeute, religiöfe Darftellungen wie Götterbildchen, Laren u. dgl., 
ferner Waffen und Ausrüftungsgegenftände für den Krieg und des häuslichen Ge- 
brauches und Bedarfes. Unter den letzten begegnen wir Urnen, Kannen, Dreifüßen, 
Kandelabern, welche die reizendften und eleganteften Formen darftellen. Das 
Mufeum in Florenz verwahrt einen Lampenftänder, an deflen Schaft ein Fuchs 
hinaufklettert und einen Vogel verfolgt, aus der Schale oben fcheinen einige Tauben 
zu nippen. Aehnliche Motive wiederholen fich in großer Zahl. Ein Prachtftück 
fondergleichen ift vollends die Hängelampe von Cortona (Fig. 142). Die Schale 
enthält oben in der Mitte ein großes Oelgefäß, aus welchem fechzehn Flammen 
ringsum gefpeift werden; die einzelnen Lämpchen wurden durch je einen bärtigen 
und geehörnten Bacchuskopf getrennt. Befonders reich ftellt fich die untere Anficht 
dar, welche zunächft zur Geltung kam. Ein Gorgonenhaupt mit ausgereckter 

Zunge nimmt die Mitte 
ein; im Friefe ringsum 
bekämpfen fich Leuen 
und Pferde, Panther und 
Ochs, Greife und Hirfch. 
Dann folgt ein Wellen- 
motiv mit Delphinen. Die 

  

Fig. 138. Thongefäß aus Vulci. 

ift abwechselnd mit be- 
llügelten Harpyien und 
mit Silenen gefchmückt, 
welche die Doppelflöte 
blafen. 

Zu den Metallwaren | E des Luxus gehören vor- 
Fig. 1359— 141. Thongefäße aus Vulci. Nach Canina, ab die Spiegel und Ciften 

Unterficht der Lämpchen _
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oder Schmuckkäftchen. Einige wenige find mit Reliefen gefchmückt, die meiften 

dagegen mit eingeritzten Zeichnungen, Graffiti, darum wird in der Gefchichte der 

Malerei ausführlicher davon gehandelt werden. 

Befondere Erwähnung fordern hier noch die Schmuckgegenftände, 

wofür die Etrusker eine ganz außerordentliche, ja, oft gefchmacklofe Vorliebe 

gehabt haben müffen. Ringe, Ohrgehänge, Hals- und Armbänder, Kopffchmuck 

in allen nur denkbaren Formen haben fich in den Grabitätten vorgefunden oder 

find an Statuen und Reliefen abgebildet. 

  
  

Fig. 142. Untere Anficht einer Hängelampe in Cortona. Nach Photographie. 

Die älteften diefer Nippfachen haben verhältnismäßig einfache Formen 

und geometrifche Zeichnungen, welche in Filigran oder gekörnter Arbeit ausge- 

führt find. In der Folge, bis zum Ende des fiebenten Jahrhunderts, offenbart fich ein 

anderer Stil, die Formen werden mannigfacher und verwickelter und zugleich 

fchwerfälliger und größer an Umfang. Es herrfchen orientalifche Motive vor, 

beflügelte Gottheiten, Leuen, Panther, Greife u. dgl. Die Kleinode find koftbar, 

glänzend, gefchickt ausgeführt, aber der Gefchmack ift nicht eben glücklich und 

rein. Man hat allen Grund anzunehmen, daß viele diefer Schmuckgegenttände 

nicht einheimifche Arbeit, fondern durch Phöniker eingeführte crientalifche Han- 

delsartikel find, wie fchon früher gefagt worden. 

Schmuck- 
{achen, 

Aeltefte 
Werke.



Werke aus 
der 

Blütezeit. 

Verfall. 

Elfenbein- 
fchnitze- 
reien, 

Abfchlie- 
Rendes 
Urteil. 
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Wieder ganz anders ftellen fich die Schmuckfachen aus der Zeit zwifchen 

dem fechften und dritten Jahrhundert dar. Die Hauptkennzeichen find: im ganzen 
einfache Formen trotz fcheinbarer Mannigfaltigkeit; eine verftändnisvolle, harmo- 
nifche Kompofition, welche die geringfte Einzelheit der Gefamtwirkung dienftbar 

wacht und eine Menge von Motiven, ohne der Klarheit zu fchaden, vereinigt und 
vorab ohne die Reinheit der Linie zu beeinträchtigen; ein außerordentlicher Reich- 
tum der Dekoration, worin fich die fruchtbarfte Phantafie offenbart, ohne daß etwas 
fchwerfällig oder überladen erfcheint; eine Kuntft, frei von gewohnheitsmäßiger Aus- 
beutung eines gewiffen Vorrats an Motiven, eine Kunft vielmehr, die im Gegenteil 
anftatt wie die orientalifche Kunft immer diefelben abgeriebenen Formen zu wieder- 
holen, fich unmittelbar an die Natur hält und aus ihrem unerfchöpflichen Reichtum 
fchöpft; eine Mache, welche mit dem Metall zu fpielen fcheint, das Filigran fo klein, 
die gekörnte Arbeit fo zart bildet, daß das eine und andere kaum bemerkt wird, 
und aus dem Blattgold Figuren, Roß und Mann, Blüte und Frucht in fo winzigen 
Verhältniffen formt, daß das Auge fie leicht überfieht, und die doch eine vollendete 
Modellierung und Ausführung zeigen (Fig. 144—150). Wir brauchen nicht bei- 
zufügen, daß in diefen Miniaturen aus edelm Metall ein Hauch hellenifchen 

Geiftes fortlebt, daß manche ficher ihre Heimat in Griechen- 
land hatten. 

Im dritten und zweiten Jahrhundert entartet der Gefchmack 
rafch; es ift, wie wenn der Wert des Kleinods nicht nach der 
Schönheit der Kompofition und der Behandlung bemefien würde, 
fondern nach dem Flächeninhalt des edeln Metalls.') 

Endlich fand man in Etrurien auch Elfenbein- 
fchnitzereien. So befitzt die Sammlung des Louvre vier 
kleine Tafeln, welche aus Corneto ffammen und wahrfcheinlich 

Br ziegel ans Thon ein Schmuckkäftchen zierten. Sie ftellen eine Jagd (Fig. 151), 
mit dem Kopfe der ein Gaftmahl, einen von Flügelroffen gezogenen Wagen und 

Imo yon Lanuvium. einen aflyrifchen Seegott dar. Die Arbeit ift fein und gefchickt. 
ach Photographie. . _ > R , > . 

Es ift aber fehr fraglich, ob fie von einem etruskifchen Meifter 
ftammt und nicht vielmehr einer affyrifchen oder phönikifchen Hand zuzufchreiben ift. 

Wenn wir am Ende diefes Ausblicks auf die Plaftik der Etrusker die Ein- 
drücke in einem abfchließenden äfthetifchen Urteile zufammenfaffen wollen, fo 
gelangen wir zum folgenden Ergebnis. 

Es ift gewiß unleugbar, daß die etruskifchen Kunftgegenftände ein außer- 
ordentliches Interefle bieten, aber‘ es ift mehr ein wiflenfchaftliches, antiquarifches, 
kulturhiftorifches Intereffe als ein künftlerifches Genügen. Das eigentümliche Leben 
und Weben eines merkwürdigen Volkes geht in feinen Kunftwerken am Auge 
des Geiftes vorüber; weit geringer ift dagegen der Genuß am echt und wahr- 
haft Schönen, der fich dabei bietet. Der Etrusker ift weniger produktiv, erfinderifch, 
fchöpferifch, er ift mehr receptiv, empfangend und entlehnend. Zwei Eigenfchaften 
treten zumeift hervor, die Nüchternheit der Auffaffung und der Mangel an höherm 
Formenfinn. Die Darftellung ift überwiegend trocken, verftandesmäßig, ohne 
Schwung und Begeifterung. Damit hängt der herbe Realismus zufammen, welcher 
oft jedes idealen Hauches entbehrt. Die Darftellung kann z. B. in Porträten fehr 
ausdrucksvoll und charakteriftifch fein, aber die flache Alltäglichkeit läßt doch felten 

  
  

) Vgl. J. Martha, L’art Etrusque (Paris 1889) S. 586-587.
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ein höheres Wohlgefallen aufkommen. Dazu fehlt das Verftändnis für reine Formen 

und fchöne Linienführung, befonders in größern Werken. Daß unter dem Ein- 

Auß des hellenifchen Geiftes Werke von hoher Vollendung entftanden find, braucht 

nicht neuerdings betont zu werden; dagegen fagte man mit Recht, daß fchon die 

älteften Bildungen den Eindruck machen, als wären es nicht fo fehr Werke einer 

erft anfangenden, als vielmehr einer zurückgebliebenen Kuntft. 

Anmerkung. Es fei hier zum Schluffe bemerkt, daß die Erzeugniffe der 

Etrusker weder die einzigen noch die älteften Vertreter und Zeugen einer be- 

Fig. 17. 

Fig. 1&4. 

    
   

      
P) A BERZIGERE CH. prob. 

Fig. 144. Agraffe aus Gold, in natürlicher Größe (Louvre). Fig. 145. Ohrgehänge aus Gold mit einem Kopf 

aus Ambra, in natürlicher Größe (Louvre). Fig. 146. Cifelierte goldene Bulle aus Vulci, in natürlicher Größe 

(Museo Gregoriano Vaticano). Fig. 147. Goldener Ring mit einem cifelierten heiligen Pillenkäfer (Scarabaeus). 

Fig. 148. Ohrgehänge aus Gold (Mufeum in Perugia). Fig. 149. Halsband aus Cervetri, in natürlicher Größe 

(Louvre). Fig. 150. Armband aus Cervetri, in natürlicher Größe (Louvre). Nach Martha. 

ginnenden Civilifation, Kunft und Induftrie in Italien find. Die Forfchungen der 

Neuzeit haben viel ältere, vorgefchichtliche Denkmale der Kultur ans Licht be- 

fördert, wir nennen hier nur die Funde inden Terramare und iin Villanova. Funde in 

Unter Terramare verfteht man Anhäufungen von Scherben, Abfällen, Schutt den Terra- 

und Erde. Sie finden fich befonders in der Po-Ebene, zumal in den alten Herzog- 

tümern Parma und Modena, an laufenden Waffern oder in fumpfigen, den Ueber- 

fchwemmungen ausgefetzten Gegenden. Den Unterbau der Wohnungen bildeten 

daher vertikale in den Boden eingerammte und durch Querbalken verbundene 

Pfähle; über einer feftgetretenen Erdfchichte erhoben fich fodann die aus Lehm 

und Fafchinenwerk in kegelförmiger Geftalt gebauten Hütten. Die Wohnungen 

befaßen mithin mannigfache Verwandtfchaft init den überfeeifchen Pfahlbauten 

in der Schweiz und anderwärts. Die Funde in den Terramare geben mannigfache 

Auffchlüffe über die vorgefchichtlichen Bewohner, es waren Jäger und Hirten; 

mare,



Funde in 
Villanova. 
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anfangs befaßen fie nur Handwerkszeuge aus 

Stein, fpäter aus Bronze. Doch ging ihre 

Kenntnis in der Behandlung und Verarbeitung 
derfelben nicht weiter, als daß fie in rohen 
Modellen Lanzenfpitzen, Beile, Dolche u. dgl. 
zu gießen verftanden. Auch die Thonwaren 
find von fehr ungefchulten Händen und aus 
ziemlich grobem Stoffe geformt; fie find ferner 

Fig. 131. Elfenbeinfchnitzerei, von Corneto. nicht im Ofen gebrannt, fondern nur am Herd- 

Nach Martha. feuer getrocknet und daher von fehr un- 
gleicher Härte und Widerftandsfähigkeit. Die eingeritzten Zeichen, welche als 
Schmuck zu dienen haben, weifen auf die Uranfänge der Ornamentation zurück, 
es find geometrifche Figuren, befonders Kreuze aus Linien und Punkten gebildet. 
Charakterittifch find die Urnen und Afchenkrüge mit halbmondförmigen Henkeln; 
fie ahmen zuweilen die Geftalt der Hütte aus Fafchinenwerk nach. 

Die Funde von Villanova haben ihre Namen von einer Ortfchaft in der 
Nähe von Bologna, wo ein Gräberfeld entdeckt wurde; ähnliche Entdeckungen 
folgten nach. Diefe nach Villanova benannte Civilifation hatte ihren Mittelpunkt 
ebenfalls in der Po-Niederung, an der Adria, dehnte fich aber bis in das Herz von 
Etrurien, ja, bis Alba und Rom aus. Sie bekundet einen großen Fortfchritt über 
die Kultur und die Epoche der Terramare hinaus. Außer der Bronze ift das Eifen 
bekannt, fpäter kommen auch die edeln Metalle Silber und Gold in Gebrauch. 
Die Gräber, welche die intereffanteften Auffchlüffe geben, find quadratifche oder 
fechseckige, mit Platten ausgelegte Gruben, in denen die Afchenurne fteht. Diefe 
hat die Form eines in der Mitte fich erweiternden, gewöhnlich einhenkeligen Kruges, 
welcher an diefer Anladung und oben mit horizontalen Bändern gefchmückt ift, 
deren Motive gewöhnlich auch geometrifche Linienfpiele darftellen. Ein Deckel 
in der Geftalt eines umgeftürzten Napfes bildet den Verfchluß der Urne. Die 
übrigen Funde in den Gräbern weifen darauf hin, daß die Vertreter diefer Civili- 
fation den Schmuck, ferner die Technik des Webens und das Pferd liebten; es 
fanden fich in einem einzigen Grabe bis dreißig Spulen aus Terracotta, meiftens 
zwei Zäume u. del. 

   



v2. 

- DIE PLASTIK DER GRIECHEN UND RÖMER. 

I. DIE DENKMALE DER VORZEIT. 

nftatt hier nochmals auf Land und Volk der Griechen 

und auf die hohe Bedeutung des Hellenismus 

im allgemeinen zurückzukommen, verweifen wir auf 

den erften einleitenden Abfchnitt in der Darftellung der grie- 

chifchen Architektur. Ebenfo fetzen wir im nachfolgenden 

die dort gegebene Ueberficht über die Ausgrabungen 

vorgefchichtlicher Denkmale in neuefter Zeit als 

bekannt voraus. 

Wie in der Architektur dem Hellenismus eine vor- 

gefchichtliche Periode vorausgeht, welche ihrer Eigentüm- 

lichkeiten wegen von demfelben abzulöfen und gefondert zu 

behandeln ift, fo ift dasfelbe in der Gefchichte der Plaftik 

und Malerei der Fall. 

Der Grund diefer gefonderten Betrachtung liegt darin, 

weil die Denkmale der Vorzeit mit denjenigen des eigent- 

lichen Hellenismus gar keine Verwandtfchaft befitzen oder 

denfelben nur erft in fehr fchwachen, unficheren Anklängen 

und Spuren ankündigen. Die nächftliegende Frage wird dem- 

nach fein, auf welche fern- oder nahliegende Einflüffe diefe 

Denkmale zurückzuführen find. 

Welcher Art diefe Einflüffe auch gewefen fein mögen, 

das muß unter allen Umftänden feftgehalten werden, dafs fie 

für die klaffifche Plaftik der Griechen nicht maßgebend und 

beftimmend waren. Diefe machten fich nach vorübergehender 

Abhängigkeit von fremden Völkern völlig frei und begrün- 

deten eine ftiliftifch ganz eigene und eigentümliche Bild- 

nerei, während die aus der Fremde gekommenen technif chen 

Ueberlieferungen allerdings von größerer Bedeutung waren 

.
 

  
Fig. 153. und blieben. So ergiebt fich aus den Forfchungen immer 

Rofelten aus ein em Schacht, deutlicher, daß in ältefter Vorzeit die Griechen vom Often 

grabe in Mykene. ac 
.n \ \ er 

Schliemann-Schuchhardt. aus von den Phönikern, Affvrern und von den Völkern 

Vor- 
gefchichtl, 
Periode. 

Fremde 
Einflüffe:
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Hiffarlik 
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Kleinafiens, den Lykiern, Phrygern, Perfern beeinflußt wurden, fei es mittelbar 
durch die Phöniker und die Jonier im Weften Kleinafiens oder durch den un- 
mittelbaren Verkehr. Allein diefe Einwirkungen fcheinen fich nur auf Einzelheiten 
zu beziehen; fo finden wir z. B. keine Belege, daß man in die Bildnerei jemals 
den Grundzug der affyrifchen Plaftik, die eigentümliche und charakteriftifche Stili- 
fierung aufgenommen hätte. 

Auch der Einfluß, welcher vom Nillande auf die ältefte Kunft der Griechen 
und im befondern auf ihre Plaftik und die zugehörige Kunftinduftrie ausgeübt 
wurde, ift nicht allzugering anzufchlagen. Allerdings gingen die Einwirkungen 
nicht von den architektonifch aufgefaßten, mathematifch gemeffenen, ftarren 
Statuen in Memphis und Theben aus, fondern vielmehr von den zahllofen Werken 

der Kleinkunft, welche flüffigere, 
bewegtere Formen zeigten und eher 
Schule machen konnten. 

Uebrigens ift die Frage über 
die verfchiedenen Einwirkungen 
von außen auf die ältefte Skulptur 
der Griechen noch nicht fpruch- 
reif. Die Schliemannfchen Nach- 
grabungen haben Denkmale und 
Funde zu Tage gefördert, welche 
fich fchwer aus den künftlerifchen 
Ueberlieferungen der bekannten, 
zumal der öftlichen Völker ableiten 
laffen. In der hellenifchen Kunft 

Fig. 154. Goldmaske aus einem Grabe in Myk der Blütezeit find die Spuren und 
© Nach Perrot und Chipien Erinnerungen der letztgenannten, 

nicht näher zu beftimmenden Rich- 
tungen ebenfalls gänzlich verfchwunden und überwunden. Es gehört zu den in- 
tereflanteften Studien, an der Hand der freilich fpärlichen Denkmale zu beobachten, 
wie das griechifche Ideal fich langfam aber ftetig entfaltet, Zug um Zug hervor- 
tritt und das Fremdartige abftößt. 

Was die Ueberrefte anlangt, fo ift das bedeutendfte Denkmal fchon in 
der Gefchichte der Architektur genannt worden, nämlich das Löwenthor in 
Mykene, welches durch Schliemann völlig freigelegt wurde. Die Löwen find, wie 
die architektonifchen Teile, aus graugelbem Kalkftein gefchnitten; die nicht mehr 
vorhandenen Köpfe waren mittels Dübeln aufgefetzt. Die Auffaffung und Stellung 
erinnert durchaus an heraldifche Bildungen, die Stilifierung an altaflyrifche For- 
men, die Geftalt der Säulenbafis, des Friefes aus Rundhölzern, an kleinafiatifche, 

befonders Iykifche Ueberlieferung. Die glatte Behandlung fcheint, wenn anders 
das Alter einen Schluß in diefer Hinficht geftattet, ich an die Metalltechnik an- 
zulehnen. — Nächftdem find die Schliemannfchen Funde in Hiffarlik und Mykene 
von der größten Bedeutung. An erfterem Orte wurden faft ausfchließlich Gegen- 
ftände und Werke der Kunftinduftrie und des Handwerks, Vafen, Geräte und 
Werkzeuge aus Stein und Bronze, Schmuckgegenftände aus Edelmetall gefunden, 
welche der Bronzezeit angehören, ebenfo in Mykene, dazu aber auch Goldmasken 
und Grabfteine mit tierifchen und figürlichen Darftellungen. Was die kunft- 
induftriellen Gegenftände betrifft, fo weifen ihre ornamentalen Motive auf die 
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älteften Zeiten zurück; denn es wiederholen fich in mannig- 

tachen Variationen Kreife, Spiralen, Zickzack, Kreuze, Sterne, 

Rauten, Rofetten und ähnliche Linienfpiele, Formen, welche 

wir als allen Völkern gemeinfame Erftlings- und Urformen 

überall antreffen. Charakteriftifcher ift in Mykene die Aus- 

geftaltung der Rofette zur Form von Schmetterlingen und 

Tintenfifchen. (Fig. 153.) Von höherer Bedeutung find die 

fünf getriebenen Goldmasken, womit man das Antlitz der 

Toten deckte; übrigens fcheinen nach den Darftellungen 

auf dem Steine eines Ringes auch die Lebenden fich folche 

vorgelegt zu haben. (Fig. 154.) Trotz der rohen, barbari- Ei; 

[chen Zeichnung und Ausführung fcheinen diefelben Porträt- girfche, Gorablich, aus 

züge nachahmen zu wollen, da Jugend und Alter und be- einem GrabeinMykene. Nach 

fondere Eigentümlichkeiten, wie Falten und Runzeln oder Schliemann-Schuchhardt. 

volle Gefichtsformen, kurze Stirne, vorfpringende Nafe, eingekniffener Mund, - 

charakteriftifch und individuell dargeftellt find. Während der größte Teil diefer 

Gegenftände aus Metallblech getrieben itt, find andere gegoflen ; einige Modelle wurden 

‚fogar aufgefunden. Die Motive, Sphinxe, Greife, Löwen, Leoparden, Hirfche u. f. w. Motive. 

(Fig. 155) weifen noch beftimmter auf orientalifche Mufter und Vorbilder hin. 

Um aber fefte und beftimmte Schlüffe ziehen zu können, müßte erft ausgefchieden 

werden, was einheimifche, auf griechifchem Boden entftandene Leiftung ift und 

was aus der Fremde eingeführt wurde. So wird 

mit großer Wahrfcheinlichkeit angenommen, 

daß ein großer Teil der goldenen Schmuck- 

{achen mit Modellen und Formfteinen aus- 

geprägt wurde, welche ein fremdländifches 

Erzeugnis fein und aus Phönikien, Cypern, 

Kleinafien, Aegypten ftammen mögen. Einer der 

zierlichften und beftgearbeiteten Gegenftände, fi; 

ein Kuhkopf mit vergoldeten Hörnern, fcheint F' 

zuverläffig ein phönikifches Produkt zu fein. | 

(Fig. 156.) Ausländifche Einfuhrartikel find 5 

wohl auch die Gemmen und gefchnitte- 

nen Siegelringe, welche lebendig bewegte 

Kämpfe und Jagden darftellen. (Fig. 157.) Auch 

einige in Mykene gefundene Grabfteine fchil- 

dern ähnliche Motive. (Fig. 158.) Hierbei zeigt 

die Zeichnung deffen, was am mutmaßlichften 

an Ort und Stelle erftellt ift, die uranfänglichfte 

Unbeholfenheit, befonders in der Darttellung 

von Perfonen, während die Tiere’ bedeutend 

richtiger aufgefaßt find. 
Zu den koftbarften Funden in den 

Schachtgräbern zu Mykene gehören ver- 

fchiedene Dolchklingen aus Bronze. Die 

fchönern derfelben find mit einer Platte aus 

edierm Metall ausgelegt, diefe hinwieder ift mit 8. 156. Silberner Kuhkopf, aus einem Grabe 

ornamentalen Motiven, mit Tieren, Jagdenu. dgl. "1 Mykene. Nach Perrot und Chipiez. 

Rofetten 
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Dolch- 
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Fig. 157. Goldener Siegelring. 

Aus einem Grabe in Mykene 

(natürliche Größe). Nach 
Schliemann. 
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gefchmückt, welche teils eingraviert teils durch Metalle 
verfchiedener Legierung und Farbe dargeftellt find. Die 
Zeichnung ift oft überrafchend tüchtig und bewegt. — 
Zu den allerfchönften Werken aus der Vorzeit find aber 
vorab zwei Goldbecher zu rechnen, welche 1889 in 
einem eingeftürzten Kuppelgrab zu Vaphio in der Gegend 
des alten Amyklä entdeckt wurden (Fig. 159). Die Mantel- 
fläche des einen fchildert in getriebener Arbeit, wie wilde 
Stiere mittels eines grobgeflochtenen Netzes eingefangen 
werden follen; der eine Stier ift eben im Begriff, den zu 

Boden gefchleuderten Mann auf feine Hörner zu nehmen, der zweite verfängt fich 
in den Stricken, der dritte enteilt. Die Zeichnung der Tiere ift äußerft gefchickt 
und von lebendigfter Auffaffung, anderes freilich zeugt von geringerer Naturwahrheit; 
fo die Sträucher und Bäume, die in freier Luft und felbft am obern Rande ftehen. 
Auch die Darftellung des zweiten Napfes ift demfelben Stoffkreife entlehnt, es 
find grafende und raftende Stiere etc., alfo ein Bild des Friedens ftatt des Kampfes. 
Woher ftammen diefe Werke? 

wollen, allein große Bedenken ftehen gegenüber; vieles weift auf ägyptifche 
Vorbilder zurück. 

Die oben genannten ornamentalen Mufter an den Gegenftänden der Kunft- 
Wand- induftrie kehren teilweife auch in plaftifchen Wanddekorationen wieder, wie 

Man hat fie als einheimifche Arbeiten erweifen 

“z.B. in Friefen; fie beftehen aus der Verbindung von Rofetten und Sternen und 
find gefchmackvoll entworfen. (Fig. 160 — 161.) 

Im ganzen und großen kann und muß man annehmen, daß diefe Periode, 
Epochen. wo in der Kunft noch heine fpecififch hellenifchen Elemente vorkommen, mit den 

  

  
158. Grabftele aus Alykene. Nach 

Schliemann. 

  

dorifchen Wanderungen im eilften oder 
zehnten vorchriftlichen Jahrhundert ihren Ab- 
fchluß fand, daß mithin von diefer Zeit an 
der Grieche dem eigenen Schaffenstriebe in 
charakteriftifichen Zügen Ausdruck zu ver- 
leihen fuchte. Allein noch in Homer, welcher 
in Stoffen und Schilderungen, die ungefähr 
ins zwölfte Jahrhundert fallen, die Menfchen, 
die Verhältniffe und Zuftände feiner Zeit, alfo 
etwa des neunten Jahrhunderts, fchildert, er- 

fcheint in fachbezüglichen Darftellungen das 
griechifche Element noch fchwach vertreten. 
Die Befchreibung der Prachtbauten, wie des 
Palaftes des Phäakenkönigs Alkinoos, läßt 
überwiegend orientalifche Einflüfle und Ueber- 
lieferungen vorausfetzen. Anderfeits fpricht 
aus den homerifchen Gedichten eine rührige 

Kunftthätigkeit; fo werden die Werke der 
Reliefplaftik hervorgehoben in den Schilder- 

ungen von Gefäßen, Dreifüßen u. del.; vor- 

züglich in der Befchreibung der mannig- 
fachen Daritellungen auf dem Schilde des 
Achilleus. In ähnlicher Weife wird der Schild
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des Herakles in dem gleichnamigen Gedichte von Hefiod (?) befchrieben. Wie 

Homers Darftellung der gefellfchaftlichen, ftaatlichen, rechtlichen und fittlichen 

Zuftände auf Wahrheit und einer feften gefchichtlichen Unterlage beruht, fo müflen 

- fich auch die Schilderungen der Kunftwerke an Erlebtes und Gefehenes anlehnen 

und gleichfalls auf kunftgefchichtliche Wahrheit zurückgeführt werden. Daß aber 

Homer und feine nächften Nachfolger nicht bloß eingeführte fremdländifche Kunft- 

werke befingen, geht daraus hervor, dafs fie zwifchen dem Fremden und Ein- 

heimifchen unterfcheiden. So redet Homer von fidonifchen, phönikifchen Mifch- 

krügen und Gewändern, von cyprifchen Panzern und einem ägyptifchen Spinnkorbe, 

anderwärts merkt er es aber auch an, wo griechifche Künftler oder hellenifche kuntt- 

reiche Götter thätig waren. Uebrigens bieten die neueften Ausgrabungen und 

  

Fig. 159. Goldgefäße von Vaphio. Nach Perrot und Chippiez. 

Funde auf allen Gebieten der Kunft und Kunftinduftrie Anhaltspunkte, Beweife 

und Beifpiele für die Richtigkeit und Wahrheit der Homerifchen Darftellung. 

Befondere Beachtung verdienen in diefer Beziehung die keramifchen Erzeugniffe; 

leider geftattet der Raum nicht, näher einzutreten. 

Handelt es fich darum, die Periode der Vorzeit nach den verläffigften 

Ergebniffen der Gefchichte zu gliedern und einzuteilen, fo erhalten wir zwei große 

Epochen, die Epoche der griechifch-pelasgifchen Kunft und die der grie- 

chifch-orientalifchen Kunft. 

Die griechifch-pelasgifche Zeit erftreckt fich ungefähr bis zum zwölften 

Jahrhundert. Die Kunftanfänge diefer Zeit find zunächft vertreten durch die Funde 

in Hiffarlik, welche über das fechzehnte Jahrhundert zurückreichen. Diefelben 

gehören einer noch halb barbarifchen Kultur an, was befonders die Töpferwaren 

beweifen. Verwandt mit ihnen find die 1866-1867 zu Therafia und Santorin 

ausgegrabenen Gegenftände. In tief vorgefchichtlicher Zeit, fie wird bis zum 

Jahre 2000 zurückdatiert, fank infolge einer vulkanifchen Erfchütterung der mittlere 

Teil der Infel Thera ein und ließ nur den kreisförmigen Rand zurück, die Infeln 

Santorin, Thirafia und Afpronifi; die Funde find älter als die Eruption. 

Ungefähr dem dreizehnten Jahrhundert gehören die Funde in Mykene 

an, ein Schatz, welcher nicht weniger denn 20,000 Gegenftände umfaßt. Wenn 

fie auch nicht in die Zeit Agamemnons hinabreichen, fo ift es doch wahrfcheinlich, 

daß fie fchon aus der Zeit °der achäifchen Herrfchaft im Peloponnes ftammen. In 

Kunftgefchichte DI. Bd. 
5 

Home- 
riiche 

Kuntt. 

Epochen. 

Denkmale.
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den etwas jüngern Funden 
von Spata in Attika kün- 
den fich bereits deutlicher 
orientalifche Finwirkun- 
gen an. 

Die alten griechifchen 
Schriftfteller lieben es be- 
kanntlich, ihre Kunft aus 
eigenen, uranfänglichen 

Verfuchen abzuleiten, 
allein es ift gefchichtlich 
feftgeftellt, wie oben ge- 
fagt wurde, daß während 
Jahrhunderten allerlei phö- 
nikifche, ägyptifche, afly- 

} rifche, kleinafiatifche, Ba Sl - cyprifche, kretifche Ein- 160, Skulptierte a a Kuppelgrabe zu Orchomenos. Hüffe auf griechifchem 

Boden fich kreuzten. Ein Entwickelungsftadium aus diefer langen griechifch-orientalifchen Epoche wird durch die Homerifche Kunf klar und beftimmt charakterifiert. Für das achte und das fiebente Jahrhundert find die Thonmalereien an Vafen von Rhodos, Korinth, Melos ebenfo intereflant und lehrreich. Die ornamentalen Motive find noch orientalifch; an diefelben Einflüffe erinnern auch die Tiergruppen, die Figuren dagegen ftellen bereits die hellenifchen Gottheiten in ihrer charakterifti- fchen Geftalt dar. Im fiebenten Jahrhundert vollzieht fich überhaupt die Scheidung: die griechifchen Meifter haben fich technifches Verftehen und Können angeeignet; fie befähigten fich immer ehr, ihren eigenen Idealen Ausdruck zu verleihen, im gleichen Maße weifen fie alles Fremdländifche mehr und mehr ab. Am früheften und rafcheften kommt die Sonderung bei den afıiatifchen Griechen zum Durchbruch. 
Die Architektur und die Malerei gehen in der Entwickelung an der Spitze, die Plattik folgt in ziemlicher Entfernung. Was die übrigen Künfte und Techniken betrifft, fo waren befonders in Uebung und gerühmt die Stickerei und Weberei, die eben genannte Keramik oder Töpferei, die Holzfchnitzerei -— die älteften Götterbilder waren Erzeugniffe diefer Kunft — und die Bildnerei in Metall. Die Technik der letzten beftand nicht in Metallguß, fondern in der Empäftik. Der erfte, wenigftens 

in feiner Anwendung auf Figuren, ge- 
hört einer fpätern Zeit an. Die Empäftik 
lieferte getriebene Arbeiten: das im 

_ Tiegel erwärmte Metallblech wird für 
kleinere Gegenftände in Modellen und 
Formen geftanzt oder mit dem Bunzen 
getrieben, darauf wurden die einzelnen 
Teile mit Nieten und Nägeln verbun- 
den. So find die von Homer befchrie- 
benen Prunkgefäße, Dreifüße, Waffen 

    
Fig 8. 

ER 
ERTEN ET : 

ZI    
Fig. 161. Alabafterfries aus dem Palafte zu Tiryns. Nach Schliemann. u.f. w. entftanden zu denken.
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ll. DIE EPOCHEN UND ARTEN DER KLASSISCHEN PLASTIK 
DER GRIECHEN. 

ı. Die Epochen. — Die Gefchichte der klaffifchen Plaftik der Griechen 

fcheidet fich, wie die Gefchichte ihrer Architektur, in drei große Perioden aus. 

Erfte Periode: vom Beginne der Olympiadenrechnung bis zum Ausgang 

der Perferkriege, von 776—449; es ıft die Zeit der Vorbereitung oder des archa. 

ifchen, altertümlichen Stils. 
Zweite Periode: vom Ausgang der Perferkriege bis zum Tode Alexanders 

des Großen, von 449-323; es ift die Zeit der höchften Blüte oder des voll- 

endeten Stils. 

Dritte Periode: vom 

Tode Alexanders des Großen 

bis zur Unterjochung Griechen- 
lands durch die Römer, von 

323—146, es ift die Zeit der 

Nachblüte oder das helle- 

nifch-alexandrinifche oder 

helleniftifche Zeitalter. 

Die Perioden greifen in 

der Gefchichte der Plaftik und 

der Malerei noch mehr inein- 

ander hinein als in der Archi- 

tektur. Die Daten find daher 

wie Markfteine anzufehen, 

welche in der Mitte eines zwei 

Perioden gemeinfamen Grenz- 

gebietes ftehen. Wie in der 
Gefchichte der Baukunft, fo 

begrenzen zwar auch hier die- 

felben wichtigften Wende- 

punkte der politifchen Ge- 

fchichte, nämlich der Anfang 
AZ 

der Olympiaden, der Perfer- RHIREMAIRATON FTERNOARTENRN 
er ympiaden, der rFerler a KINHKH Ne 

krieg, Alexander der Große 

und der Untergang der helle- ORNASTYNEMONTRE 

nifchenFreiheit, die drei großen Fig. 162. Nikeftatue von der Infel Delos. Nach Collignon-Thraemer. 

Perioden; allein da diefe, wie 

bemerkt, ein breiteres gemeinfames Grenzgebiet haben, da ferner die Plaftik und 

die Malerei der Architektur nicht vorauseilen, fondern im Gegenteil um einige 

Jahrzehnte zurückftehen, fo find beim Perferkriege und der macedonifchen Herr- 

fchaft, nicht wie in der Gefchichte der Architektur die Anfangsdaten (500 und 338), 

fondern richtiger deren Ausgangsdaten 449 und 323 zu nehmen. 

In der Architektur find die Römer die Erben der Griechen, allein fie 

verbanden und verarbeiteten die überkommenen Elemente fo eigentümlich und 
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kombinierten damit andere neue, daß man mit Fug und Recht von einer Archi- 
tektur der Römer fpricht. In der Plaftik liegen die Thatfachen anders. Was in 
der Plaftik den Römern ganz eigen ift, ift von geringerem Belang und auch dies 
fo abhängig, daf es geboten fcheint, den weitern Verlauf der Plaftik im römifchen 
Zeitalter unmittelbar der helleniftifchen anzureihen als 

Vierte Periode: von der Unterjochung Griechenlands durch die Römer 
bis ungefähr zur Regierung des Kaifers Theodofius, von 146 v. Chr. bis 395 n. Chr.; 
es ift die Zeit der letzten Anftrengungen und des Verfalles oder die hellenifch- 
römifche Periode. 

Arten der 2. Die Arten der plaftifchen Bildungen nach Form und Inhalt. —_ 
plaftifchen T& mehr die griechifche Skulptur fich nach Zeiträumen und Schulen gliedert, und 
Pildungen, je fchärfer die Individualitäten tonangebender Künftler hervortreten, um fo weniger 

läßt fich die Plaftik unter allgemeinen Gefichtspunkten betrachten, und es kann 
und muß daher manches erft bei den einzelnen Perioden gefagt werden. 

Was die einzelnen Formen der plaftifchen Bildungen, Statue, Büfte, Grab- 
ftele, Herme, Gruppe, die Arten des Reliefs betrifft, verweifen wir auf das oben 
in der äfthetifchen Einleitung Gefagte. 

Religiöfe Der weitaus größte Teil der plaftifchen Bildwerke ging bei den Griechen 
an aus der Religion und religiöfen Anfchauungen und Beziehungen hervor; dies 

war felbft in Zeiten, wie in der helleniftifchen Periode, als die Mythologie und 
Götterlehre keineswegs mehr auf Glaube und Ueberzeugung beruhte, noch der 
Fall. Die Stoffe waren unerfchöpflich. Jedes der verfchiedenen Völker hatte feine natio- 
nalen Gottheiten, jeder Stamm feinen Heros, jede Stadt ihren mythifchen Gründer; dazu kamen die zahllofen örtlichen Sagen und das ganze Geftaltenheer des Olymps und der Unterwelt (Fig. 162). Außer den mythologifchen und religiöfen Bildern 

im eigentlichen und 
ftrengen Sinne müffen 
auch viele andere hier- 
her gerechnet werden, 

wie die zahllofen Weihge- 
Weihgefchenke, fchenke. 

welche zur Erinne- 
rung an fiegreiche 

Schlachten, an Er- 

rettung aus Not und 
Krankheit in Tempeln 
und anderwärts auf- 

“ geftellt wurden. 
(Fig. 163.) Da auch 
die nationalen Spiele 
und Wettkämpfe eine 
religiöfe Beziehung 

hatten, fo wurden auch 
die meiftens nackten 
Siegerftatuen in die 
Tempel und deren 

Fig. 165. Mutmaßliche Nachbildung des Schildes der Athene Parthenos. Umfriedung geftiftet; Brit. Mufeum. Nach Photographie, zu hunderten ftanden 
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fie in Olympia, Delphi etc. 

(Fig. 164.) Da es bei diefen 

Standbildern nicht auf Porträt- 

ähnlichkeit abgefehen war, fo 

unterfcheiden fie fich fehr oft 

nicht von genreartigen Dar- 

ftellungen. 

Nächtft den religiöfen Dar- 

ftellungen find die Porträte 

oder Bildniffe überaus zahl- 

reich. Von der überwiegend 

idealifierenden Auffaflung 

der Griechen und der vorherr- 

{chend realiftifchen und 

fchließlich naturaliftifchen 

Darftellung bei den Römern 

wird am beften bei den Denk- 

malen der betreffenden Peri- 

oden gehandelt. 

Das Genre oder das Gat- 

tungsbild reicht bis in die 

erfte Periode hinauf. Die zahl- 

reichfte Gruppe wird von den 

Bildern des eben berührten ath- 

letifchen Genre gebildet, Dar- 

ftellungen, welche fich auf die 

nationalen gymnaftifchen Ue- Fig. 164. Büfte eines Athleten, Brit. Mufeum, Nach Photographie. 

bungen beziehen. 

Eine ganz eigentümliche Gattung ftellen die griechifchen, meift in Relief 

ausgeführten Grabdenkmale dar (Fig. 165, 166 und 168). Sie zählen nicht zur 

hohen, monumentalen Plaftik, bieten aber doch ein hohes äfthetifches Interefle. Sie 

find der Grofßßzahl nach Handwerksarbeit. «Aber der Handwerker ift abhängig vom 

Künftler, er erfindet nicht, fondern ahmt nach, und fo erkennen wir auch in vielen 

Grabfteinen die Erfindung und Kompofition großer Künftler, welche für die oft nur 

skizzenartige Ausführung reichlichen Erfatz bietet. Niemals finden wir jedoch mecha- 

nifche Kopien, dazu waren diefe Bildhauer doch zu fehr Künftler, und fie bleiben 

felbftändig in der Wiedergabe, in manchen kleinen Aenderungen, wenn fie fich 

auch im ganzen an eine frühere Erfindung anlehnen.»') Diefe Grabfteine bilden zwei 

Klaffen, je nachdem fie das diesfeitige oder das jenfeitige Leben fchildern wollen. 

Diejenigen der erften Art zeigen den Verftorbenen in charakteriftifcher Auftaffung 

mitten in entfprechender Lebensthätigkeit, den Mann als Krieger bewaffnet und 

bewehrt, den Jüngling in der Ringfchuie ein Pferd bändigend oder mit dem Schab- 

eifen fich reinigend, den Knaben mit einem Vogel oder einem andern Spielzeug, 

die Frau mit Putz und Schmuck befchäftigt. Befonders häufig find die Scenen, 

welche die gegenfeitige Liebe und Anhänglichkeit zwifchen den Gliedern einer 

Familie mit rührendem und wehmutsvollem Ausdruck darftellen. Die Bilder aus 

1) Friedrichs, Baufteine, S. 328. 
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dem Jenfeits führen die Verftorbenen in heroifcher Verklärung zumeift bei foge- 
nannten Totenmahlen vor, im Genufle der Opfer und Spenden, welche ihnen die 
Ueberlebenden weihen. Die gewöhnliche Form des Denkfteines ift die fchmale 
hohe Stele oder Steinplatte, welche oben mit einer Palmette oder einem giebel- 
artigen Abfchluf bekrönt wird. Großartigere Denkmale fpäterer Zeit gleichen 
in den Umriffen kleinen Tempeln (Aediculae). Eine befondere, in Attika beliebte 
Geftalt des Grabdenkmals ift der fogenannte Lekythos, eine große, maffive, mit 
Rreliefen oft reich gefchmückte Marmorvafe (Fig. 169). 

Den Grabreliefen mit der heroifchen Darftellung der Verftorbenen gleichen 
die Votivreliefe, welche hilfreichen Gottheiten für gefpendete Wohlthaten geweiht 
wurden (Fig. 167). Gewöhnlich find die betreffenden Götter und in verkleinertem 

Mafßsftabe die Stifter oder nur dieerfteren 
abgebildet. Hieher gehören auch die 
Urkundenreliefe. Oeffentliche Ur- 
kunden wurden in Stein- oder Erztafeln 
eingegraben und unter der Obhut der 
Götter in ihren Tempeln aufbewahrt. 
Manche erhielten im obern Teile einen 
plaftifchen Relieffchmuck, welcher den 
Abfchluß eines Vertrages oder Bünd- 
niffes in Gegenwart der Götter fchilderte. 

Beiden Römern dagegen veranlaßte 
die Religion verhältnismäßig fehr wenig 
eigentümliche Kunftfchöpfungen. Sie 
waren an fich ungleich ärmer an pla- 
ftifchen religiöfen Vorftellungen, und 
fobald fie mit den Griechen näher be- 
kannt wurden, identifizierten fie ihre 
italifchen Gottheiten mit denen des 
Olymps und anerkannten die Typen der 
griechifchen Götter auch für die ihrigen. 

Viele Stoffe wurden in Griechenland 
in plaftifichen Darftellungen immerfort 
wiederholt; dazu gehören die Kämpfe 
und Arbeiten des Herakles und des Thefeus, ferner die Amazonenkämpfe. Man wird darin {ymbolifche Beziehungen zu gefchichtlichen nationalen Kämpfen, befonders zum Krieg gegen die Perfer, fuchen müffen. Die wiederhoite Darftellung derfelben Gegenflände mußte die Künftler zum höchften künttlerifchen Wetteifer fpornen; fie konnten nicht hoffen, durch die Neuheit der Stoffe zu überrafchen und zu wirken, fondern nur durch die Neuheit und Eigentümlichkeit der Kompofition, der Auffaffung und der Motive. Bekanntlich muß auch in der dramatifchen Litteratur der hohe Auffichwung der Tragödie zum Teile aus dem Umftande erklärt werden, daß die Dichter in der Aus- geftaltung derfelben Sagenftoffe zu einem ähnlichen Wettkampfe gezwungen waren. Durch die ganze ältere griechifche Plaftik geht überhaupt ein fehr kon- fervativer Geift, welcher in einigen Beziehungen bis in die fpätefte Zeit anhielt. Es gilt dies vorab von den Typen. Nachdem einmal die Götter und Heroen im Glauben und in den Vorftellungen des Volkes beftimmte, fefte Formen angenommen 

  
Fig. 165. Grabftele aus Chryfapha (Lakonien), Berl. Mufeum. Nach Paris
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hatten, war es die höchfte Aufgabe des bildenden Künftlers, dafür die möglichft 

entfprechende finnliche Form zu finden. War ihm dies gelungen, fo wurden 

feine Idealformen typifch, das ift, fie wurden von den nachfolgenden Künftlern 

während Jahrhunderten mit unwefentlichen Aenderungen in der Haltung und 

Gebärde wiederholt, ähnlich wie fich in der chriftlichen Kunft ähnliche Typen 

für die Darftellung von biblifchen 

Vorgängen und Heiligen bildeten. 

Manche Göttertypen laffen fich auf 

beftimmte Künftler und Kunftwerke 

zurückführen, fo Zeus und Pallas auf 

Phidias, Hera auf Polyklet, Hermes 

auf Lyfippos, Aphrodite auf Praxi- 

teles u. f. w. Bei fehr vielen andern 

Bildern ift eine derartige Zurückfüh- 

rung auf einen beftimmten Künftler- 

namen fehr fchwierig oder ganz 

unmöglich. Wir befitzen eben fehr 

wenig Originalwerke und nicht eben 

fehr viele beglaubigte Kopien; auch 

die fchriftlichen Zeugniffe und Auf- 

fchlüffe fließen ziemlich fpärlich. In 

neuerer Zeit konnte infolge der un- 

geahnten Fortfchritte, welche die 

Altertumswiflenfchaft machte, 

manche irrige Anficht und Annahme 

berichtigt werden. Ueber viele Kunf- 

werke boten die Münzen- und Gem- 

menkunde und die Paläographie 

kofibare Auffchlüffe. Berühmte Bild- 

werke, deren einzelne Städte fich 

rühmten, wurden nämlich oft in den 

Stempeln ihrer Münzen nachgeahmt, 

allerdings nur fchematifch in allge- en 

memen Umriflen und handwerks- Fig. 166. Grabdenkmal aus Athen. Nach Photographie. 

mäßiger Technik, aber fie geftatten 

doch einen Rückfchluß auf die Hauptlinien der Kompofition (Fig. 170— 172). Auch in 

Kameen wurden vorzügliche Leiftungen der Plaftik nachgebildet. Die Paläographie 

konnte aus dem Zuge und dem Charakter der Buchftaben in den Infchriften viele 

Bilder mit ziemlicher Sicherheit datieren und beftimmten Perioden zuweifen. 

Darauf geftützt vermochte hinwieder die Kunftgefchichte die allgemeinen Eigen- 

fchaften und Kennzeichen der einzelnen Perioden mit größerer Beftimmtheit anzu- 

geben. Trotz alles deflen knüpfen fich an viele Bildwerke noch mancherlei Zweifel. 

Eine fehr große Anzahl von Statuen, Gruppen, Reliefen etc. wurde in 

fehr befchädigtem und verffümmeltem Zuftande aufgefunden und aus Schutt und Ueberrefte. 

Trümmern hervorgeholt. Während in neuefter Zeit bei deren Ergänzung mit der 

allergrößten Umficht und mit dem Aufgebot aller wiffenfchaftlichen Hilfsmittel 

vorgegangen wird, machte man fich früher oft leichten Sinnes an die Reftauration. 

Als der Herzog von Toscana dem Benvenuto Cellini einft ein verftümmeltes Bild- 

 



Kopien. 
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werk vorwies, fagte der Künftler, wie er felbft erzählt: «... .. Das if eine Figur 
aus griechifchem Marmor, die Geftalt eines Kindes, eine wunderfame Arbeit, des- wegen biete ich mich an, zu diefer verftümmelten Figur den Kopf, die Arme und 
Füße zu machen und ich will einen Adler dazu verfertigen, damit man das Bild 
einen Ganymed nennen kann.» In Berlin wurde ein kitharfpielender Apollo im langen, faltigen Gewande als ein verkleideter Mann, als Achilles unter den Töchtern des Lykomedes, ergänzt, als diefe Töchter mußten die Mufen gelten. So wurden manche Antiken falfch reftauriert, der Nachweis, wie viel ergänzt wurde, ift aber oft fehr fchwierig. Noch fchlimmer war es, wenn die Bilder überarbeitet oder wenn kopflofen Statuen beliebige antike Köpfe angepaßt wurden. 

In der römifchen Kaiferzeit wurden zahllofe Kopien von griechifchen Bildwerken angefertigt. Viele find fabrikmäßig entftanden; man darf fich aber 

  

  

    Fig. 167. Weihrelief, Opfer an Aeskulap, (der Gott links fitzend, neben ihm Hygieia). Athen. Nach Duryy. 

auch über den Wert der treuefien und beften Repliken keiner Täufchung hin- geben. Ihr relativer Wert it gewiß fehr groß, aber das Original werden fie kaum Je wiedergeben oder erfetzen. Je tüchtiger der Künftler war, welcher die Kopie übernahm, um fo mehr lag ihm die Gefahr nahe, etwas von dem Seinigen hinein- zulegen, abgefehen davon, daß es z.B. für einen Künftler der römifchen Kaifer- zeit faft unmöglich war, ein Bild aus der Epoche des Phidias treu im Geifte der eriten Blütezeit zu wiederholen. Da er mitten in einer ganz andern geiftigen und künttlerifchen Strömung fteht, wird er trotz des redlichften Bemühens auch etwas von feiner Zeit in die Wiedergabe hineinfpielen laffen, weil er dem Original ganz anders gegenüberfteht, es mit ganz anderem Auge anfieht, als Phidias. Die Kunftgefchichte liefert hierüber aus fpäterer Zeit die merkwürdigften Belege. 3. Die Arten der plaftifchen Bildungen nach Materialien und technifchen Verfahren. — Die plaftifchen Werke fcheiden fich nach Material
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und Technik in drei Gruppen aus, in chryselephantine 

oder goldelfenbeinerne, marmorne und eherne Bilder. 

Das Eigentümliche der Goldelfenbeinbilder liegt darin, 

daß zur Darftellung der nackten Teile Elfenbein, zur Gewan- 

dung getriebenes Goldblech benützt wurde. Der Meifter diefer 

Technik erftellte zur Ausführung eines derartigen Werkes erft 

ein Thonmodell, welches in fo viele Teile zerlegt wurde, 

als er Elfenbeinplatten brauchte; diefe wurden darnach zu- 

gerichtet (Fig. 174). Dann fertigte er einen Kern aus Holz, 

welcher der innern Höhlung des Thonmodells entfprach, auf 

diefen wurden die Elfenbeinplatten mittels Leim befeftigt und 

fchließlich die Gewandftücke aus Gold umgelegt. Die Dauer- 

haftigkeit eines folchen Werkes hing vorzüglich von dem 

hölzernen Kerne ab, diefer mußte gegen Einfchwinden in 

trockener Luft mit Wafler, gegen Ausdehnung in feuchter 

Umgebung mit Oel getränkt werden; jenes gefchah bei des 

Phidias Athene Parthenos auf der Akropolis, diefes bei des- 

felben Meifters Zeusftatue in Olympia. Die Technik wurde 

in der Regel nur angewandt, um die größten Gottheiten in 

erhabenfter und monumentalfter Weife darzuftellen und zu 

ehren, fie forderten daher in der Auffafflung den höchften 

Idealismus. 

In den fogenannten Akrolithen wurden die nackten 

Teile aus Marmor, ftatt aus Elfenbein, gebildet. 

DasErz wurde in alter Zeit weit öfter zu plaftifchen 

Bildern benützt als heutzutage. Die Griechen befaßen 

nicht nur im Vollguß, der fich nur für kleinere Werke 

eignet, fondern auch im Hohlguß über einem feuer- 

feften Kern in heute noch geübter Technik die aller- 

größte Meifterfchaft (Fig. 173). Durchgängig betonten 

die Meifter des Erzgufles in ihren Werken überwiegend 

die Schönheit und Bedeutfamkeit der körperlichen 

Formen, das ift, fie huldigten darin vorherrfchend dem 

Realismus. In diefer Beziehung verfolgen der Erzguß 

und die chryselephantine Technik entgegengeletzte 

Ziele. DieMarmorfkulptur hielt zwifchen beiden Rich- 

tungen die Mitte. Auch aus diefem Grunde, abgefehen 

von den technifchen Bedingungen, war es bedenklich, 

Gußwerke in Marmor zu überfetzen. Dazu kommen 

andere äfthetifche Rückfichten. Die Formen fließen im 

dunkeln Erz weicher ineinander und treten weniger 

hervor als im hellen, weißen Marmor, fo daß diefelbe 

Statue in Marmor ausgeführt fchwerer und mafliver er- 

fcheint als im Erz. 
In ältefter Zeit war in Griechenland bei wenig 

entwickeltem Handelsverkehr jede Landfchaft auf das 

kein Marmor vor, fo behalf man fich anfangs für Bau- 

  
Fig. 168. Grabftele aus 

Athen. Nach Photogr. 

  
heimifche Steinmaterial angewiefen. Fand fich irgendwo Fig. 169. Grabftele mit Lekythen. 

Nach Photographie. 
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und Bildwerke mit Thon und geringerem 
Stein, bis Marmor eingeführt wurde. Zu den 
vorzüglichften Arten des letztern zählte der 
parifche. Durch die Einwirkung der Luft 
verändert er die weiße Farbe in ein warmes, 
fanftes Gelb, das dem Bildwerke, befonders 
nach antiker Farbenfreudigkeit, einen er- 
höhten Reiz verlieh; er ift ferner ziemlich 

Fig. 170. Zeus-Kopf auf einer Münze von Elis. transparent, wodurch die Formen eine große Fig. 17 A ce a nünze "”"  Weichheit erlangen. Größer und glänzender 
- find die Kryftalle eines anderen griechifchen 

Marmors, welcher unter anderm auf Thafos vorkam; aber gerade der ftark reflek- 
tierende Glanz machte ihn für plaftifche Arbeiten weniger geeignet. Die Attiker 
brachen Marmor in zwei heimifchen Gebirgen, am Pentelikon und am Hymettos. 
Der pentelifche, viel verwendete Marmor hat ein feines Korn, ift aber fchichtig, 
fo daß leicht kleine Splitter abfpringen; der hymettifche, weil teilweife von bläulicher 
Farbe, eignete fich weniger für Bildwerke. In Kleinafien kam ein ziemlich grob- 
kryftallinifcher Marmor vor, welcher gleichfalls bald mehr, bald weniger bläulich 
nuanciert war; wir finden ihn an den pergamenifchen Bildwerken verwendet. 

Der heute in Europa berühmtefte und ergiebigfte Marmorfchacht von Carrara wurde erft unter den erften römifchen Kaifern ausgebeutet und der ge- 
wonnene Stein von Bildhauern verarbeitet. Er dient daher nach diefer Hinficht 
zur Datierung einzelner römifcher Bildwerke. Die Materialfrage ift aber oft 
{chwer zu entfcheiden; fo find die Sachkundigen immer noch im Streit, ob der Apollo vom Belvedere aus italifchem oder griechifchem Marmor gefchnitten. In 
Rom fanden überdies die verfchiedenften Steinforten aus den am Mittelmeer ge- 
legenen Ländern V erwendung, in der Zeit des Verfalles mit Vorliebe die bunten und fchwer zu bearbeitenden, wie der rote Roffo antico, der wahrfcheinlich aus Lakonien und Oran bezogen wurde, der grüne Verde antico ebenfalls aus Lakonien, 

der gelbe Giallo antico aus unbekannten 
Brüchen, der ägyptifche rote Porphyr, der 
tiefgrüne, in der Wirkung der Bronze nicht 
unähnliche Bafalt, ferner der Granit und 
die verfchiedenen Breccien. Bei Köpfen aus 
dunkelfarbigem Material wurden oft die Augen 
und andere Einzelheiten aus andern farbigen 
Stoffen eingefetzt; dasfelbe war bei Bronze- 
werken üblich und gefchah fogar zuweilen an 
Marmorbüften. 

Wie das Erz, fo behandelten die Griechen 
auch den Marmor mit vollendeter Meifterfchaft 
und mit allen den Werkzeugen und technifchen 
Hilfsmitteln, welche heute noch in Uebung find. 

Bis in die helleniftifche Periode hinein 
fcheinen die Meifter ihre Werke ohne ein Modell 

Fig. 172. lafpis-Intaglio mit der Athena- in gleicher Größe ausgeführt 2 ‚haben, daher Büfte, von Afpafios. (Kab. in Wien.) \ ftammt gewiß zu eınem guten Teile die außer- Nach Collignon-Thraemer. ordentliche Frifche und Lebendigkeit felbft unter- 
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geordneter Leiftungen. Erft durch den Mafienbedarf 

und die zahllofen Kopien in der griechifch-römifchen 

Periode dürfte das Verfahren mit dem Punktierrahmen 

allgemein in Uebung gekommen fein. Von zwei grie- 

chifchen Künftlern in Rom, Pafiteles und Arkefilaos, 

wird befonders hervorgehoben, daß fie beiihren Werken 

von genau gearbeiteten Thonmodellen ausgingen. 

Skulpturen aus poröfen und unanfehnlichen 

Steinarten forderten faft gebieterifch die Nachhilfe und 

die Veredelung durch die Farbe, aber die Poly- 

chromie fpielt auch in der Marmorfkulptur eine 

wichtige Rolle. Die Ergebniffe über deren Anwendung 

und Umfang find in der äfthetifchen Einleitung berührt ‚ 

worden. Es muß hier nochmals befonders auf das 2... m 

äfthetifche Gefetz hingewiefen werden, dafs die Ver- Fig. 173. Bronzene Maske eines weib- 

wendung der Farbe immer fchon bei der plaftiichen ichen Kopfes. Brit. Mufeum. Nach 
. . hotographie. 

Kompofition und Ausführung in Rechnung gezogen 

und fortwährend im Auge behalten wurde. So find z. B. fehr viele Grabreliefe 

nur fehr flüchtig plaftifch angelegt, fie forderten daher die Nachhilfe der Farbe 

in der weiteften Ausdehnung; in fehr vielen Reliefen anderer Beftimmung, an 

Statuen und Büften, wird es fofort klar, daß die glatten Flächen der Gewänder, 

die fehr fchwach reliefierten Haare, dafs be- 

fonders die Waffenftücke und ähnlichen Zu- 

thaten erft durch die Farbe die nötige plaftifche 

Modellierung erhalten follten. Dies hat einen 

ganz andern Sinn, als wenn man in neuefter 

Zeit alle beliebigen Statuen in ein beliebiges 

Farbenkleid ftecken zu können, ja, zu müllen 

meinte. Wie man in Athen in der Zeit des 

reifenden Archaismus die Statuen polychro- 

mierte, zeigen die Farbfpuren an den 1886 

auf der Akropolis entdeckten weiblichen Vo- 

tivbildern. (Vgl. das Einfchaltbild.) Die Farben 

haben fich an Haupthaar, Brauen, Lidrändern, 

Pupillen und Lippen, am Ohr- und Stirn- 

{chmuck, an Hals- und Armbändern, an den 

in den Händen gehaltenen Attributen, an San- 

dalen und Kleidern erhalten. An den Kleidern 

finden fie fich namentlich auf dem Hals- und 

Aermelbunde, auf den Säumen und als ein- 

geftreute Mufter; feltener ift ein Gewand mit 

einer einheitlichen Farbe bemalt, und wo es 

vorkommt, ift es immer an den vom Peplos 

zum größten Teile verdeckten Chitonen. Am 
nackten Fleifch diefer Marmor-Figuren hat 

fich Bemalung nicht gefunden.! 

    

  

  

  

    
Fig. 174. Nachbildung der Goldelfenbeinftatue 

erchäologifchen Inftitut. Bd. I. 2. Heft (Berlin 1887). der Athene Parthenos. Nach Duruy. !) Antike Denkmäler vom kaiferlich-deutichen 
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Bei der Blüte, zu der fich die 
Kuntft, zumal die Plaftik inGriechen- 
land, entfaltete und gegenüber dem 
Range, den fie im öffentlichen 
Leben einnahm, mußte, fo follte 
ınan meinen, die Künftlerlaufbahn 
in Hellas mit den höchften Ehren 
umgeben fein. Dem war nicht alfo. 
Nur der Kriegsdienft und die Po- 
litik galten als die eines freien 
Mannes und Staatsbürgers würdige 
Befchäftigung; mit feiner Hände 
Arbeit fein Brot verdienen, näherte 
den Mann dem Sklaven, alfo den 

Handwerkern und den Gewerbe- 
treibenden, als ein folcher galt 
auch der Künftler. «Maurer und 
Schufter und Bildhauer, das find 
famt und fonders Handwerker,» 
fagt Platon, der fich über fo manches 
Vorurteil feiner Zeit und feines 
Volkes erhob. Selbft nachdem die 

H Künitler hoffähig geworden und 
| jahrhundertelang an die Höfe der 
größten und mächtigften Fürften 

| sezogen worden, noch im zweiten 
| nachchriftlichen Jahrhundert 

ji ichreibt der kunftverftändige Lu- 
cian, der fich einft felbft der Kunft 

Stellung 
es 

Künftllers. 

  | M BE des Bildhauers widmen wollte: 
 E <... Und würdeft du auch ein ULLI 

Fig. 175. Der Doryphoros nach Polyklet. Neapel. Phidias und Polyklet und hätteft 
Nach Duruy. . . eine Menge bewunderungswür- 

fo wird zwar jeder, der fie fieht, deine Kunft erheben, 
aber gewiß keiner von allen, folange er bei Vertitand ift, deinesgleichen zu fein 
wünfchen. Denn wie groß du auch immer in deinem Fache fein magft, fo wirft 
du doch immer mit den Leuten, die ihr Leben mit den Händen gewinnen müffen, 

in eine Klaffe geworfen.» Das hatte aber auch fein Gutes, daß keine Kluft den 
wahren und echten Künftler vom Handwerker trennte, denn fo blieb auch der 
letztere mit der Kunft in Fühlung, und die Frucht war die hohe Blüte des Kunft- 
handwerks. — Eine andere merkwürdige Erfcheinung ift die, daß gar nicht felten 
ich mehrere Bildhauer zu einem einheitlichen plaftifchen Werke zufammenthaten; 
fo waren am Laokoon drei Künftler thätige. Wie die Aufgabe und die Arbeit verteilt wurden, ift uns nicht bekannt.') 

diger Werke gearbeitet, 

NV n » . . » r } Vgl. H. Blümner, Lebens- und Bildungsgang eines griechifchen Künttlers.
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-1I. DIE ÄSTHETISCHE BEDEUTUNG DER GRIECHISCHEN 
PLASTIK. 

In Bezug auf die Bedeutung des Hellenismus, des griechifchen Wefens 

und feiner allgemeinen Charakterzüge müffen wir auch hier auf die Einleitung 

zur griechifchen Architektur verweifen. 

Ueber einige Detailfragen, welche die äfthetifche Auffaffung berühren 

oder wenigftens ftreifen, wie die Polychromie in der Plaftik, die Behandlung der 

verfchiedenen Materialien etc., find im vorausgehenden Kapitel fchon einige An- 

deutungen gegeben worden. Eine andere ähnliche Frage befchlägt das fogenannte 

griechifche Profil und die griechifchen Proportionen in figürlichen Dar- 

ftellungen. Die Antwort darauf hängt von dem Nachweife des Ausgangspunktes 

ab, den die griechifchen Bildhauer bei körperlichen Bildungen wählten. 

Es ift ganz unzweifelhaft, daß fie hierbei von der Beobachtung und dem 

Studium der Natur ausgingen. Da die gymnaftifchen Spiele allgemein in Uebung 

waren, fo bot fich dem Künftler die mannigfachfte Gelegenheit, den menfchlichen 

Körper der verfchiedenen Aftersftufen in allen denkbaren Lagen, Bewegungen 

und Kraftanftrengungen zu fehen und dabei das Spiel der Muskeln und den Bau 

des Knochengerüftes unter der Hülle’ des Fleifches zu beobachten. Daß die Bild- 

hauer und Maler die Paläftra und die Gymnafien fleißig befuchten, das beweifen 

die vielen Athletenftatuen aus archaifcher Zeit, ferner die bemalten Vafen, wo 

die Bilder aus den gymnaftifchen Uebungsfchulen {fo oft wiederkehren. Die Künftler 

benützten ferner für ihre Studien auch lebendige Modelle, die ihnen «Akt ftunden». 

So diente der junge Alkibiades oft als Modell befonders für Hermesbilder; ähn- 

liches wird vielfach von den Schriftftellern berichtet. Es mufßs aber mit Nachdruck 

bemerkt werden, daß bis in die Zeiten der Nachblüte und des fich ankündigenden 

   

      

  

Fig. 176. Gruppe aus dem Gigantenkampfe vom Zeusaltar zu Pergamon. Berlin. Nach Rayet. 

Vorlagen. 
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Verfalles diefe Naturitudien nicht Zweck und Ziel in dem Sinne waren, als hätte 
der Plaftiker die Modelle nur eben nachahmen und naturaliftifch wiedergeben 
wollen. Der Bildhauer ftudierte den menfchlichen Körper, um ihn phyfifch wahr, 
aber in künftlerifcher Auffaffung und Idealifierung nachzubilden und fo zu geftalten, 
wie es feine jedesmalige Abficht erforderte. Selbft die Meifter der peloponnefifchen 
Schulen, welche doch einen energifchen Realismus vertreten, handelten fo. Polyklet 

fchuf fich den Normal- oder 
Durchfchnittstypus eines 

kräftig ausgebildeten jungen 
Mannes, welcher die Summe 
und das Ergebnis aller feiner 
Studien und Beobachtungen 
an den lebendigen Menfchen- 
geftalten war (Fig. 175). Des 

Lyfippus Proportionen 
wichen fogar noch mehr von 
den Naturmodellen ab, indem 
er den Schein und die Wir- 
kung auf das Auge und das 
Gefühl mit in Rechnung zog. 
Sein Widerfpiel war fein 
eigener Bruder, welcher, um 
möglichft große Porträttreue 
zu erreichen, Abgüfle nach 
den Köpfen der zu Porträ- 
tierenden machte. Allein 
folches und ähnliches galt als 
Verirrung. Allerdings fteuer- 
ten die Meifter der zwei 
letzten Perioden je länger 
defto mehr einem, wenn auch 
felten kunftwidrigen Realis- 
mus zu, indem fie ihre anato- 
mifche Kenntnis des menfch- 
lichen Körpers in virtuofer 
Darftellung zur Schau tragen 

Fig. 177. Kopf des Hermes, von Praxiteles. Aus Oiympia. Nach Duruy. wollten, wie an den perga- 

menifchen Skulpturen, am Laokoon u. dgl. «Die herrlichen Körper vom Parthenongiebel dagegen, welche uns doch wie blühendes, lebendiges Fleifch erfcheinen, find nur durch lange und von künftlerifchem Blick geübte Beobachtung des lebendigen Menfchen- körpers gefchaffen worden.»’) Die antike Kunft verirrte fich überhaupt nie in einen Naturalismus, wie die moderne Plaftik, welche felbft das Häßliche wiedergiebt. 
It nun aber im befondern das griechifche Profil das Ergebnis der Natur- nachahmung oder der künftlerifchen Idealifierung? Es befteht dasfelbe, wie man gewöhnlich angiebt, hauptfächlich darin, daß die Stirne .und die Nafe in einer 
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vollkommenen Geraden liegen oder wenigftens nur eine fehr geringe, faft un- 

merkliche Einbiegung beim Uebergang bilden. Es ift dies allerdings ein auf- 
fallendes Merkmal an griechifchen Idealbildungen, aber ganz fo einfach liegt die 
Sache nicht. Es muß vorab der Glaube an eine ichematifche, leblofe Bildung 
ferngehalten werden. Wenn der Zug des Nafenrückens fich faft geradlinig in 
der Stirne fortfetzt, fo fchließt dies allerlei kleine Unebenheiten, wie fie in der 
Natur vorkommen, nicht aus. 

An den fchönften Köpfen, 
wie am Hermes des Praxi- 

teles (Fig. 177— 178) wölbt 

fich die Stirne über der Nafe 
etwas vor, diefe Erhebung ift 
oben und an den Schläfen 
von zarten Einfenkungen be- 
gleitet. Ebenfo ift die Nafe 
leicht gekrümmt und grenzt 
fich deutlich von der Stirne 
ab. Zum griechifchen Profile 
gehören ferner andere Eigen- 
tümlichkeiten, nicht nur die 
genannte Gefichtslinie. So 
wurden, befonders feitdem 

man, um die Geftalten größer 
und fchlanker erfcheinen zu 

laffen, in der Kunft den Kopf 
kleiner bildete, als das natür- 

liche Verhältnis es forderte, 
die einzelnen Gefichtsteile, 

wie Nafe, Auge und Kinn, 
überaus ftark betont und in 
großen Formen hervorge- 
hoben; dadurch verhütete 

man hinwieder, daß die Köpfe 
nicht zu klein erfchienen. So 
zeigt fich überall eine feine 2 
und wohlerwogene künfte- ı 2.   
rifche Berechnung, welche Fig. 178. Kopf der Venus von Milo. Louvre. 

mit einer trockenen Nach- 

ahmung der Natur nichts zu thun hat. Und mag man auch glauben, daß die 

alten Hellenen fich vor den modernen Griechen und andern Kulturvölkern durch Idealismus. 

befondere Schönheit und regelmäßige Züge ausgezeichnet haben, tadellos und 

normal entwickelte Geftalten fanden die Bildhauer wohl fo felten wie heutzu- 

tage. So beweifen auch naturaliftifche Porträte, daß die oben berührte Gefichts- 

linie, welche dem Profil fo viel Adel und Schönheit verleihen kann, in der Wirk- 

lichkeit nicht oder felten anzutreffen war. Die Griechen gingen auch in andern 

Verhältniffen von der naturaliftifchen Nachahmung weit ab; fo ift die Bildung 

des Halfes und der Bruft und des fchrägen Bauchmuskels bei männlichen Geftalten 

eine faft auffallend ftarke, breite und maffige im Vergleiche mit unfern Natur-



  

  

Propor- 
tionen. 

Arten der 
Bilder. 

Metopen. 

Jonifcher 
Fries. 

128 Die Plaftik der Griechen und Römer. 
      

  

modellen; ähnlich werden die Un- 
terfchenkel fehr lang und hoch, 
Hände und Füße zwar {chlank, 
aber auch fehr groß gebildet. Für 
die ganze Geftalt können acht 
Kopflängen und zehn Gefichts- 
längen als Norm für die meiften 
klaffifchen antiken Statuen gelten. 
Was die Proportionen bei Kindern 
anlangt, fo unterfchieden fie fich 
jahrhundertelang nicht von denen 
ausgewachfener Geftalten, erft in 
der helleniftifchen Zeit wandte 
man die richtigen, natürlichen 
Verhältniffe an. 

Seinen unbeftechlichen Sinn 
für das Richtige, fchlechthin Ver-       

  

nünftige — und dies ift ja das 
m EIER Schöne — offenbarte der Grieche 

Fig. 179. Kentaurenkampf. Metope vom Parthenon. auch in der Plaftik und ihren Auf- 
it. . N i ; : : . 

Brit. Mufeum. Nach Photographie, gaben, in der ruhigen, in fich ge- 

fchloffenen Haltung der Statue, in der lebhafter bewegten Gruppe und in dem 
am meiften mit Zügen aus dem Leben und der Wirklichkeit erfüllten Relief. 
(Fig. 176.) Die Größe der Errungenfchaft tritt erfi zu Tage, wenn die Leiftungen 
der Hellenen hierin mit den fchönften der Aegypter und der Aflyrer verglichen 
werden. Zu demfelben Schluß führt auch ein Blick auf die architektonifche 
Ornamentalfkulptur der Griechen. Wir verftehen darunter die plaftifchen 
Werke, welche in monumentaler Weife die Tempelbauten zu fchmücken hatten, 
alfo die dorifchen Metopen, die jonifchen Friefe und die Giebelgruppen. . Die 
Metopen können den dorifchen Fries rings um den Tempel oder doch an einzelnen 
Seiten desfelben in langer Bilderreihe fchmücken. Da aber die einzelne Metope 
(Fig. 179) zwifchen den Triglyphen eine fefte Umrahmung erhielt, fo konnte eine 
Darftellung nicht füglich in die andere hinübergreifen, wenn es fich auch ander- 
feits empfahl, daß die Bilder einer Reihe einem und demfelben Mythus entnommen 
wurden. Die griechifchen Bildhauer banden fich in der Regel an diefes Gefetz; 
zugleich gaben fie den Metopen immer ein fehr ftarkes Relief, um die Figuren 
zwifchen den Stützen der Triglyphen und den übrigen fchweren Bildungen des Dorismus zur Geltung zu bringen. Anders verfuhr man beim Jonifchen Friefe. 
(Fig. 180.) Da diefer eine ununterbrochene und ungegliederte Bildtafel darftellt, 
fordert er eine zufammenhängende Figurenreihe mit einem einheitlichen Be- wegungsmotiv und in der Ausführung ein gehaitenes Mezzorelief, da die zartern 
Glieder des Jonifchen Stils auch weniger anmaßend hervortreten. Ein viel flacheres 
Relief gab man dem jonifchen Fries am Aeußern oder Innern der Tempelcella, 
weil er wie ein Saum der glatten Wandfläche zu wirken hatte und weil ein ftarkes Relief bei indirekt einfallendem oder gar nur von unten reflektiertem 
Lichte leicht unruhige und verwirrende Schatten geworfen hätte. Ein Beifpiel, 
das feine Berechtigung für alle Zeiten in fich trägt, ift der äußere Cellafries 
des Parthenon.
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Ganz anderen Bedingungen unterlagen die Giebelfkulpturen (Fig. 181). Dem Giebeı- 
Raume entfprechend pflanzte man eine herrfchend hervortretende Statue oder Gruppe fkulpturen. 

in die Mitte und fetzte in die fymmetrifchen Seitenflügel des Dreieckes eine fich 

gegenfeitig entfprechende Abfolge von Figuren. Es erforderte aber hohes künft- 
lerifches Gefchick, um diefelben frei und ungezwungen in den fich verengenden 

Raum zu komponieren, ohne dafs die Anordnung lediglich als eine Folge der 
örtlichen Befchränkung erfchien. Um die Aufgabe zu löfen, verlegte man die 

bewegteften Motive der Handlung in die Mitte und ließß die Bewegung und das 

Pathos abnehmend nach beiden Seiten ausklingen; in den fpitzen Winkeln ordnete 

man gerne Fluß- und Erdgötter an, welche man zur Bezeichnung der Oertlichkeit 

ohnedies mit Vorliebe verwendete und die, weil an die Erde gekettet, eine mög- 

lichft ruhige, alfo liegende Stellung forderten. Da in der Höhe des Giebeldrei- 
eckes die Reliefplaftik nicht hinreichende Wirkung geübt hätte, fo wurden die 
Figuren rund in {charfen Formen aus dem Steine gefchnitten. Allerdings trafen 
auch die Griechen nicht gleich im erften Griff das Richtige. So entfprechen fich Symmetrie. 
z. B. in den äginetifchen Giebelfkulpturen die Figuren der Seitenflügel noch in 

leblofer, ftarrer Symmetrie, während diefe fpäter in ein freies Gleichgewicht auf- 

gelöft wurde. In kleinafiatifchen Denkmalen umging man die Raumbeichränkung 

dadurch, daß man die Figuren nach beiden Seiten immer kleiner und zwerghafter 

bildete, was allerdings eine fehr unkünftlerifche Löfung war. So ift auch die 

fogenannte Iokephalie, welche noch im Cellafries des Parthenon erfcheint, nicht _Ifoke- 

zu billigen. Sie liegt darin, daß faft alle Figuren, die zu Fuß Einherfchreitenden, phalie. 

die zu Roß oder im Wagen, mit ihren Köpfen die gleiche Höhe erreichen, fo daß 

die erfigenannten unverhältnismäßig groß gebildet find. 

"Eine weitere Haupteigenfchaft. der griechifchen Plattik ift die außerordent- 

liche Einfachheit und Klarheit in Kompofition und Vortrag. Es wird nicht Einfach- 
heit. 

  
Fig. 180. Vom Cellafries des Parthenon. Brit. Mufeum. Nach Photographie. 

Kunftgefchichte II. Bd.
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nur alles unerbittlich ausgefchieden, was irgendwie ftören könnte, fondern auch 

alles, was nicht notwendig ift, um den Gedanken klar und beftimmt auszudrücken. 
Was dies bedeutet, zeigt am beften der Vergleich z. B. des eben genannten 

Cellafriefes am Parthenon mit römifchen Reliefs, felbft mit den beften und ein- 

fachften am Titusbogen. Aus dem Streben nach Einfachheit, Deutlichkeit und 

Klarheit Aoß wohl auch der allgemein befolgte Grundfatz, alles Nebenfächliche, 

oft felbt ohne Rückficht auf feine natürliche proportionale Größe, den Haupt- 
figuren unterzuordnen. An einem der älteften attifchen Reliefe, der fogenannten 

wagenbefteigenden Frau (Fig. 182), ift im Vergleich zum Wagen die Figur unver- 

hältnismäßig: groß. Aehnliches gefchieht noch in.der hellenittifchen Periode; fo 

ift in der Laokoongruppe der Vater nach einem größeren Maßverhältnis entworfen 
als feine Söhne; ebenfo find bei den Roflebändigern vor dem Quirinal in Rom 
die beiden Dioskuren im Verhältnis zu den Pferden zu groß. 

Eine andere Eigenfchaft griechifcher Bildhauer, zumal in früherer Zeit, 
it künflerifcher und moralifcher Art, nämlich der Ernft und die Gewiffen- 
haftigkeit, womit fie arbeiten. Sie fchaffen ihre Werke als organifche Kunt- 
gebilde, welche allfeitig entwickelt und fertig fein müffen, als wären fie einzig 
um ihrer felbft willen da; aus diefem Grunde ift nichts bloß für den Schein oder 
eine Täufchung berechnet. Ein fprechendes Beifpiel find die Giebelfkulpturen 
des Parthenon. Diefelben find an der inneren, der Wand zugekehrten Rückfeite 

mit demfelben Fleiße und mit der gleichen Gewiffenhaftigkeit ausgearbeitet, wie 
an der Vorderfeite, obwohl doch der Künftler annehmen mußte, daß die inneren 
Partien nie einem Auge zugänglich fein würden. Ein tüchtiger und gewiffenhafter 
Künitler der Neuzeit bemerkt dazu: Es hat mich immer mit einer Art Rührung 
und Bewunderung erfüllt, daß die Parthenon’fchen Giebelfiguren an der Rück- 
feite ebenfo vollendet find als vorn. Der Künfller wußte, daß, wenn dies Werk 
aus feiner Hand und feiner Werkftatt war, nie ein menfchliches Auge dahin blicken 
könne, wo feine Liebe, Mühe und Sorge das Reizendfte gefchaffen und gepflegt hatte. 

Jetzt,. nach über 
zweitaufend Jahren, 

ift es uns, mehr 

durch glücklichen 

Zufall als durch ge- 

fchichtliche Not- 

wendigkeit ver- 
gönnt, diefe treuen 
Liebesopfer einer 

echten Küntfler- 
feele zu entdecken. 

Warum that dies 

der Künftler, da fo 
viel Zeit und Mühe 
verloren fchien? Er 
that es aus wahrhaft 

göttlichem Schaf- 
BE i M| fensdrange, das, 

Fig. 181. Sogenannter Thefeus vom Oftgiebel des Parıhenon. Brit. Mufeum. was da werden 
Nach Photographie, follte, vollkommen 
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und feiner felbft wegen werden zu 
laffen, wie die Blume auf einfamem 

Abhange in menfchen- und tier- 
lofen Einöden.blüht; fie nützt nichts 
als Nahrungsmittel für Tiere, fie 
erfreut kein menfchliches Auge, 
und doch ift fie fo vollkommen 
entwickelt wie die prachtvollite 
Blume des Ziergartens. Da ift kein 
Nebenzweck, nur.harmonifch voll- 
kommene Entwickelung, um ihren 
göttlichen Schöpfer zu preifen.') 

Gegenüber der modernen 
Skulptur fällt an der griechifchen 
wohl zumeift die Ruhe und die 
gemeffene Bewegung auf. 
Wenn fich auch in den Denk- 
malen von Jahrhundert zu Jahr- 
hundert, von Epoche zu Epoche 
die Bewegung mehrt und der : 

Ausdruck des Pathos fteigert, fo "rn ezinnns 

wagte man doch nicht entfernt, Fig. 182. Wagenbefleigende Frau. Mufeum der Akropolis 

was in modernen Werken felbit- " \ 

verftändlich erfcheint. Es wird gewiß niemand einfallen, die heutige Richtung 

verurteilen zu wollen, da fie auf einer ganz andern Kultur beruht, aber nach 

den Ergebniffen der wiflenfchaftlichen Aefthetik fcheint, allgemein gefprochen, 

die Auffaffung und Praxis der Griechen mehr berechtigt.?) 

Von anderen äfthetifchen Vorzügen und Mängeln der Leiftungen in den 

verfchiedenen Perioden wird pafflender an den betreffenden Orten felbft gehandelt. 

Es kann fich hier nur noch um ein abfchließendes Gefamturteil handeln. 

Es ift uns von griechifchen Originalarbeiten nicht eben viel erhalten, vom 

Beiten, bei den Griechen Berühmteften — gar nichts. Denn die Friefe und 

Giebelfiguren des Parthenon fanden keineswegs die Anerkennung und den Ruhm, 

wie des Phidias Idealbilder der Athene Parthenos und des olympifchen Zeus; der 

Hermes des Praxiteles ward keineswegs fo gefeiert, wie andere Werke diefes 

Meifters. Trotz deffen ift das, was uns von der griechifchen Plaftik erhalten blieb, 

muftergültig für alle Zeiten geworden, und mögen wir, was die Gotik, die Re- 

naiffance und die Neuzeit geleiftet haben, noch fo hoch anfchlagen, es reicht 

nicht an das hinan, was von griechifchen Werken uns vorliegt, und was dies 

gegenüber dem Verlorenen uns ahnen läßt. Je größer ein moderner Plaftiker 

ift, um fo lieber bekennt er fich immer als einen Schüler der Griechen. 

      

ı) E. Rietfchel, in feinem Leben von A. Oppermann, S. 226. — *) Vgl. Aefthetik, I, 20, 
die kontraftierenden Elemente, und oben Einleitung S. 20. 
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IV. DIE DENKMALE DER ERSTEN PERIODE ODER DES 
ARCHAISCHEN STILS. 

(Vom Beginn der Olympiaden bis zum Ausgang der Perferkriege, 776-449.) 

Die Periode zerfällt nach dem Gange der inneren Kunftentwickelung in 
zwei Zeitabfchnitte: 

in die Zeit der technifchen Erfindungen und Verfuche; 
in die Zeit der künftlerifchen Schulung und Ausbildung. 

a) DIE ZEIT DER TECHNISCHEN ERFINDUNGEN UND VERSUCHE (776-350). 

1. Das zumeift Charakteriftifche für diefen Zeitabfchnitt find die Erfindungen 
und die erften Veriuche und Uebungen in den verfchiedenen technifchen Ver- 
fahren. Wir erkennen zwei Gruppen von Schulen, die der afiatifchen Griechen 
in Kleinafien und auf den Infeln und diejenigen auf dem griechifchen 
Feftlande. 

Von dem Künftler Glaukos auf Chios wird gerühmt, daß er die Eifen- 
lötung erfunden habe; er reicht ungefähr in die vierzigfte Olympiade zurück. 
Viel älter find die Marmorplaftiker auf Chios; ihre erften Vertreter, Melas, fein 
Sohn Mikkiades und fein Enkel Archermos find fchon um die vierte Olympiade 
thätig. Des Archermos Söhne Bupalos und Athenis erlangten in der Marmor- 
bildnerei bereits großen Ruhm; ihre Werke wurden — um die Zeit der fünfzigften 
Olympiade — von fernliegenden Städten begehrt und fpäter von den römifchen 
Eroberern nach Rom entführt. 

Samos befaß um die vierzigfte Olympiade die Bildhauer Rhoikos und 
deilen Söhne Theodoros und Telekles. Theodoros foll den Metallguß und 

deffen Anwendung auf große Statuen 
eingebürgert haben. Um eine Erfindung 
kann es fich nicht handeln, da der Erz- 
guß im Orient fchon feit ältefter Zeit 
bekannt war. 

Auf Naxos lebte um die Zeit 
der fünfzigften Olympiade der Marmor- . 
bildner Byzes; er, oder fein Sohn 
Euergos, fand Mittel, den Marmor in 
dünne Platten zu zerfägen, um damit die 
Tempel ftatt mit Ziegeln zu bedecken. 

Attika that fich in diefer Zeit noch 
keineswegs hervor. Vor der fechften 
Olympiade finden wir dort nur fagen- 
hafte Meifter, wie Simmias, welcher 
eine Statue des Dionyfos fertigte. Aus 
der Schule der Samier ging Smilis 
auf der Infel Aegina hervor. 

Künftler von den Infeln brachten 
BE die Bildnerei auf das griechifche Fet- 

‚ NachPhotogr. Jand. Der Samier Theodoros wurde 

      
tig. 183. Metope von Selinunt (Palermo)
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nach Sparta im Peloponnes berufen, um dort Künfler in 

einen Bau aus Metall aufzuführen. Die Bronze- °Part#- 
technik machte dafelbft feit dem fechften Jahr- 
hundert rafche Fortfchritte. Als gefchickte 
Meifter werden Syadras und Chartas ge- 
nannt. Nach dem Jahre 544 ließ fich auch 
der Magnefier Bathykles in Sparta nieder, 

Eine andere berühmte peloponnefifche 

Schule entftand in Sikyon. Dafelbft ließen In Sikyon. 
fich um die Zeit der fünfzigften Olympiade 
die Kretenfer Dipoinos und Skyllis nieder. 
Sie arbeiten in Erz, Holz und Marmor, und 

ihre Werke waren in den dorifchen Städten 
fehr gefucht. Unter ihren Schülern werden 
genannt: Hegylos, Theokles, die Brüder 
Dontas und Dorikleydas, welche die chrys- 

—— elephantine Technik infofern förderten, daß 

Fig. 184. Sitzende Fe iRatue von Milet das Holz nicht bloß mit Einfätzen von Gold 

Nach Duryy. " und Eifenbein verbunden, fondern nur mehr 

‚ als Kern der Bilder belaffen und ganz mit 

den edeln Stoffen, Gold und Elfenbein, überkleidet wurde. 

Künftler von Sikyon brachten die Bildnerei auch in die dorifchen Kolonien 

im Weften, fo nach Sizilien. 

Von allen den genannten Künftlern ift kein plaftifches Bild auf uns ge- 

kommen, manche ihrer Schöpfungen waren noch in fpäterer Zeit viel gerühmt, 

wie die alten Schriftfteller, befonders Paufanias und der römifche Gelehrte Seneca 

berichten. Entgegen unferer Gewohnheit, verlorene und nicht mehr vorhandene 

Kunftwerke in der Regel nicht aufzuführen, mögen hier zwei wenigftens erwähnt 

werden, welche einft viel bewundert wurden. Der oben genannte Bathykles fchuf 

für ein riefiges Standbild des Apollo in Amyklä bei Sparta einen Thron, welcher Apollo in 

den größten Reichtum an dekorativen Figuren und Reliefen mit Darftellungen von Amyklä. 

Göttermythen zeigte. Aelter, aber mit diefem Werke durch den erftaunlichen 

Reichtum des künftlerifchen Schmuckes verwandt, war die Lade des Kypselos 

im Heratempel zu Olympia. Die Reliefe waren teils aus dem Cedernholze der 

Truhe ausgefchnitten, teils aus Gold und Elfenbein erftellt und aufgenietet. Die 

Flachbilder, der Götterfage und der homerifchen Heldenfage entlehnt, liefen in 

mehreren Bändern übereinander, durch Ornamentftreifen getrennt, an der Vorder- 

feite und an den Schmalfeiten hin, eine Anordnung, welche fich in alten Vafen- 

bildern wiederholt. Paufanias giebt eine ausführliche Befchreibung vom Kunftwerk. 

2. Die noch vorhan- 
denen Werke bieten ein 
überwiegend kunftge- 
fchichtliches, weniger 
ein äfthetifches In- 

tereffe, es find eben h 
nur erfte Verfuche und \ 
Errungenfchaften. Zu " 
den älteften Denkmalen Fig. 185. Von dem Fries von Affos. Nach Duruy. 
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gehören drei Metopen von dem mittleren der drei Tempel 
auf der Akropolis in Selinunt (Fig. 183). Sie find aus 
Kalktuff, haben beiläufig einen Meter in Länge und Breite 
und zeigen fehr ftark erhabene Arbeit, faft bis zur Run- 
dung ausgefchnittene Figuren, die aber nach ältefter Art 

an der Vorderfeite flächenartig gehalten find. Sie ftellen 

unter anderm dar, wie Perfeus in Gegenwart der Athene 
die Medufa tötet, aus deren Blut Pegafus entfpringt, wie 
Herkules die Kerkopen gebunden auf feinen Schultern 
trägt u. f.f. Die Zeichnung ift äußerft derb und mangel- 
haft, die Kompofition unbeholfen und taftend, der Sinn 
für das Schöne oder auch nur für das Richtige fehr 
unentwickelt. Man fah darin etruskifche, cyprifche, hethi- 
tifche und überhaupt orientalifche Anklänge, es kreuzen 
fich darin jedenfalls verfchiedene Einflüffe, was die ge- 
mifchte Bevölkerung Siziliens leicht erklärt. — Im Often, 
ebenfalls außerhalb des eigentlichen Griechenlands, an 
der Heiligen Straße des didymäifchen Apollo bei Milet 
(Fig. 184), find noch zehn, allerdings verftümmelte, 
fitzende Porträtftatuen vorhanden, Weihbilder an die 
Gottheit. Diefelben find überlebensgroß, aus verfchie- 
denen Zeiten ftammend, gebunden in der Haltung, ver- 
raten aber eine gefteigerte Naturbeobachtung und das 
Streben, ihr in der plaftifchen Ausbildung gerecht zu 
werden. Für die Kompofition fcheinen aflyrifche Vor- 
bilder maßgebend gewefen zu fein, für die Ausführung 

die Technik der Holzfchnitzerei; an diefe erinnern das flache Reliefe, die parallelen 
Falten etc. In den Ausgang diefer Zeit mögen auch die Reliefe am Architrav 
eines dorifchen Tempels in Affos in Troas fallen (Fig. 185), Tierkämpfe, Gelage 
und mythologifche Darftellungen (feit 1838 im Louvre in Paris). Die ftumpfe 
Formbehandlung erklärt fich teilweife aus dem grobkörnigen Kalkftein. 

Weitaus die bedeutendfte und intereflantefte Leiftung ftellen mehrere 
Apolloftatuen aus Marmor dar, der Apollo von Thera (Fig. 186), der Apollo von 
Orchomenos, der Apollo von Naxos (alle jetzt in Athen), der Apollo von 
Tenea (in München) etc. Allen diefen Bildern ift gemeinfam die ftramme, ftraffe 
und gefchloffene architektonifche Haltung, anliegende, herabhängende Arme, langes 

Lockenhaar, völlige Nacktheit und die unten näher zu beftimmenden Merkmale 
der älteften Bildwerke. An allen diefen Statuen offenbart fich auch ein energi- 
fches Streben nach Realismus oder Naturwahrheit, ein Streben, welches infolge 
der mangelhaften Schulung das Richtige noch oft verfehlt und gegen die anato- 
mifchen Gefetze und deren Ausprägung am menfchlichen Körper verftößt. Der 
Apollo von Thera zeigt eine noch umrißartige, verquollene Behandlung, ohne 
fcharfe Betonung der mannigfachen anatomifchen Einzelheiten. Die tüchtigfte 
Durchbildung befitzt der Apollo von Tenea (Fig. 187), er ift wohl auch der jüngfte 
diefer Reihe. Die Statuen werden gemeinhin als Apollobilder bezeichnet: es ift 
gewiß, daß der Gott ohne alle Attribute in diefer Weife dargeftellt wurde; es ift 
aber ebenfo erwiefen, daß ähnliche Bilder den Athleten gewidmet wurden. Die 
Deutung ift alfo zum wenigften unficher. 

  
Fig. 186. Apollo von Thera, 
Athen. Nach Photographie.
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Es erübrigt noch, hier einige den archaifchen Werken gemeinfame Merkmale 

charakteriftifche Züge zufammenzufaffen. Dahin gehört zunächft die ge- der archa- 

bundene Haltung, wie an obengenannten Apollobildern. Das Gewicht des ganzen 
ifchen 
Werke. 

Körpers ruht gleichmäßig auf beiden Beinen; ift auch das eine vorgefchoben und 

im Ausfchreiten dargeftellt, fo treten die Figuren doch immer mit vollen platten 

Füßen auf ganzer Sohle auf. Diefe und andere gegen die Naturwahrheit ver- 

ftoßende Einzelheiten, wie die oft zu hoch ftehenden Ohren, fehr breite Schultern 

und dagegen überaus fchmale und dürftige Hüften erinnern auffallend an ägyp- 

tifche Eigentümlichkeiten, und eine Beeinfluffung vom Nillande her wird in diefer 

Beziehung kaum ganz in Abrede gettellt werden können. Manches erklärt fich 

aus dem Unvermögen des Künftlers, eine leichte und 

zwanglofe Haltung im Marmor wiederzugeben. Es wäre 

aber unrichtig, die fleifen Stellungen und Gewandmotive 

bloß und einzig aus der Unzulänglichkeit der Künftler 

erklären zu wollen; denn fie entfprechen auch einer be- 

flimmten und herrfchenden Gefühlsweife, welche den Ein- 

druck des Ernten, Feierlichen, Ehrwürdigen und Heiligen 

dadurch wecken wollte. Aus einem ähnlichen Grunde 

erklärt fich die Thatfache, daß in den Werken der Früh- 

zeit die Tiere in der Regel beffer und treuer dargeftellt 

find als die menfchlichen Geftalten. Bei ihnen verlegt 

fich der Künftler, weil von keinen anderweitigen Rück- 

fichten eingenommen, gleich anfangs auf eine naturwahre 

Nachbildung. Bei der Darftellung der Menfchengetftalt 

dagegen wurde er von Zwecken und Abfichten, wie 

die oben angegebenen, geleitet und fah über den 

Realismus der bloßen Naturnachahmung hinweg. Auch 

die felbft noch in der entwickelten ägyptifchen und orien- 

talifchen Kunft fo beliebte öftere Wiederholung des völlig 

Gleichartigen, wie in den Sphinxalleen, und im griechi- 

{chen Archaismus die Gewohnheit, oft mehrere Figuren, 

welche diefelbe Bedeutung und diefelbe Aufgabe haben, 

ganz gleich darzuftellen, muß zum Teile wenigftens auf 

ähnliche Beziehungen zu feierlichem Ernft und ehrfurcht- 

gebietender Würde zurückgeführt werden. An den ge- 

nannten Apolloftatuen und an fehr vielen anderen Werken 

bis zur Blütezeit fällt ferner ein ausdruckslofes Lächeln 

auf, welches um den gefchloffenen Mund faft aller Figuren 

fpielt, Verwundete und Sterbende nicht ausgenommen. 

Die vielbefprochene, auffallende Eigentümlichkeit erklärt 

fich am einfachften einerfeits aus dem Streben, Gefühle 

und feelifches Leben auszufprechen, anderfeits aus der 

der altertümlichen Kunft eigenen Vorliebe für Innigkeit 

und Anmut. Andere Merkmale find: die fchematifche, 

wahrfcheinlich durch Farbe unterftützte Behandlung der 

Haare, zumal die Ringellöckchen, welche die Stirne um- 

rahmen, und die in langen Strängen und Zöpfen vorn 

und hinten hinabfallenden Haarlocken, welche auf dem 
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Fig. 187. Apollo von Tenea. 
München. Nach Brunn.
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Kopfe feibft netzartig zufammengehalten werden, der keilförmige Bart, die {ymme- 

trifchen und konventionell behandelten Zickzackfalten, welche durch die Gewand- 
fäume gebildet werden. In den Proportionen der Figuren überwiegt die Betonung 
der unteren Körperhälfte. Belege für einzelne diefer Eigentümlichkeiten bieten 
faft alle plaftifchen Werke bis zur Uebergangszeit. 

b) DIE ZEIT DER KÜNSTLERISCHEN SCHULUNG (550-449). 

I) Wie im vorausgehenden fo follen auch hier erft die berühmteften 
Kunftftätten und dann die am meiften charakteriftifchen noch vo rhandenen 
Kunftwerke aufgeführt werden. Ein einheitliches Streben nach einem gemein- 
famen Ziele oder nationalen Ideale war bisher noch kaum bemerkbar, nur in den 
fogenannten Apolloftatuen offenbart fich eine merkwürdige Verwandtfchaft trotz 
der individuellen Verfchiedenheiten. Von nun an wird die Einheit der Beftre- 

bungen, hervorgehend 
aus denfelben natio- 
nalen Vorausfetzun- 
gen, immer fühlbarer 
und fichtbarer. Die 
einzelnen Meifter und 
Schulen bewahren 

ihre charakteriftifchen 
Eigentümlichkeiten, 

aber überall treibt die- 
felbe Blüte des Helle- 
nismus. Im vorausge- 
henden Zeitabfchnitt 

., urn: . waren es faft aus Fig. 188. Kuh aus Herculanum. Daildung nach Myron. Neapel. fchließlich die Infeln 

; und der Peloponnes, an welche fich die technifchen und künftlerifchen Fortfchritte knüpften, von nun an übernahmen mehrere Städte des Feftlandes inner- und außerhalb des Peloponnes die Führerfchaft. Unter den Infeln hat Aegina die bedeutendfte Schule mit be- rühmten Meiftern. Unter diefen ift zunächft Kallon zu nennen, defien Stil als herb und hart bezeichnet wird. Die Schriftfteller führen noch manche andere Künftlernamen auf, wie Glaukias, Anaxagoras, Kalliteles etc. Viel berühmter als diefe war On atas, welcher für die Achäer und Tarentiner firurenreiche Gruppen als Weihgefchenke nach Olympia und Delphi in Erz goß. Sein Name wird überdies mit einem der berühmteften Werke diefer Zeit, den fpäter zu befprechenden ägine- tifchen Giebelgruppen in Beziehung gebracht; diefe werden daher auch feinen Stil am beften veranfchaulichen. Im Jahre 456 v. Chr. verlor Aecina feine politifche Selbftändigkeit, mit der auch feine Kunftfchule erlofch. Da letztere mit einem ausgereiften Archaismus fchloß, fo erklärt fich daraus die Bedeutung der von Paufanias und andern gebrauchten Bezeichnung „äginetifcher Stil«, Aegina hing wie durch die Stammverwandtfchaft feiner Einwohner, fo auch durch die Kunftüberlieferungen mit den dorifchen Schulen des Pelo- ponnes zufammen. Die bedeutendfte derfelben ift auch jetzt noch Sikyon, «die Werkftätte für alle Künfte, die fich mit Metallen abgeben,» wie Plinius von ihr 
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fagte. Um die Zeit der vierundfechzigften Olympiade ließ {ich wieder ein Meifter 

aus Kreta, Ariftokles von Kydonia, dafelbft nieder. Er vererbte feine Kunft auf 

den Sohn Kleoitas und den Enkel Ariftokles den jüngern, welcher das Haupt 
einer lange fortblühenden Schule ward. Der berühmtefte Name aus Sikyon war 
Kanachos, des obengenannten Ariftokles “ 

Bruder. Er arbeitete in Holz, Erz und Gold- 

elfenbein. Vorzüglich berühmt war fein Apollo 
für den Orakeltempel der Branchiden in Milet, 
der vor den Jahren 497— 479 entftand. Er führte 

in der Linken einen Bogen; die rechte Hand 
trug das Bild eines Hirfches (Fig. 189). — Die 
zweite berühmte dorifche Kunftftätte im Pelo- 
ponnes ift Argos. Seine Meifter Eutelidas und 
Chryfothemis waren als Erzarbeiter berühmt. 
Doch der gefeiertfie Argiver war Agela- 
das, der Lehrer von drei plaftifchen Künftlern 
erften Ranges: Myron, Phidias und Polyklet, 
von welchen noch oft die Rede fein wird. 

In Sparta fand Gitiadas als Baumeifter 
und Bildhauer hohe Anerkennung, in Elis 
Kallon, welcher eine Gruppe von 37 Figuren 
fchuf, die von den Meffeniern in die Altis zu 

Olympia geftiftet wurde. In diefer Zeit nimmt 
nun auch die attifch-jonifche Schule Attikas 
den Anlauf, um Athen, welches bald die all- 

gemeine Bildungsfchule von Hellas fein wird, zur 
erften und vorzüglichften Kunftftätte Griechen- 
lands zu machen. Der Antrieb ging von den 
Joniern auf den Infeln und zumal in Kleinafien 
aus, zeigen doch z. B. die in neuerer Zeit 
aufgefundenen Skulpturen aus Xanthos (Har- 
pyiendenkmal), auf Thafos (Apollo als Nym- 
phenführer), Samos (Hereftatue) auflallende 
Aehnlichkeiten mit attifchen Werken diefer 
Zeit. In Athen felbft haben wir drei Generationen 
oder Gruppen von Künftlern zu unterfcheiden. 

Die erfte gehört der Zeit der Pifiltratiden Fig. 18 Dayne-Knicht-Apollo. Brit, M 

(560-510) an, unter deren Verwaltung die 1 m Nach Dany, A 

Künfte gefördert wurden. Der berühmtefte 

Name ift Endoios, welcher unter andern Werken eine fitzende Athenaftatue fchuf, 

welche auf der Akropolis aufgeftellt ward. Neben ihm werden Gorgias, Ariftion, 

Kallonides, Epiftemon genannt. 

Die zweite Gruppe umfaßt die Künftler, deren Wirkfamkeit in die Zeit 

nach der Vertreibung der Pififtratiden fällt. Der erfte derfelben, Antenor, knüpfte 

feinen Namen an die Gruppe der Tyrannenmörder Harmodios und Ariftogeiton; 

diefelbe wurde von Xerxes weggeführt, von einem der Diadochen aber wieder zurück- 

gegeben. Ihm folgten Hegias, Kritios und Nefiotes. Die beiden letzten ftellten 

vereint in einer neuen Gruppe in Bronze die Bilder der Tyrannenmörder wieder auf. 
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vg Lucian fagt vom Stil dieler Meifter, daß er 
nervig, trocken, von ftraffer Zeichnung war, 

der man die Anftrengung und Arbeit anfühlte, 

Zwei-fpätere Meifter charakterifieren die letzte 
Vorftufe und den unmittelbaren Uebergang 
zur höchften und reinften Blüte der plaftifchen 
Kunft. Der eine derfelben ift Kalamis, deflen 

. Heimat nicht genannt wird, der aber ficher in 
Athen thätig war. Er gehört zu den viel- 
feitigften Künftlern, fowohl was die Vorlagen, 
als was die technifchen Verfahren betrifft. Er 
wählte feine Stoffe aus der idealen wie aus 
der realen Welt, die verfchiedenften Götter- 
geftalten, Heroinen, Reiter, Knaben mit Renn- 
pferden u. {.w. Diefe Bilder waren teils in Erz, 
teils in Marmor oder Goldelfenbein ausgeführt. 
Was feinen Stil anbelangt, fo wird er als 
weniger altertümlich denn bei den früher ge- 
nannten Meiftern gerühmt. Der Hauptvorzug 
und die meift charakteriftifche Eigenfchaft war 
Zierlichkeit, Anmut und eine von Lucian be- 
fonders gerühmte keufche Scham, mit anderen 
Worten, Kalamis gelang es befier als den Vor- 
gängern, das Antlitz zum Spiegel der feelifchen 
Empfindungen zu machen. — Noch näher 
ftreifte die letzte Ausgeftaltung des attifchen 
Ideals nach der formellen Seite Myron von 
Eleutherä in Böotien; Paufanias nennt ihn ge- 
radezu Athener, da er die größte Zeit feines 
Lebens dafelbft wirkte. In der Mannigfaltigkeit 
der künftlerifchen Gedanken ift er mit Kala- 
mis verwandt, er fchuf Götterbilder, Heroen-, 

Athleten- und Tierbilder, alle waren in Erz 
gegoflen. In der Technik blieb Myron mithin 
einem Verfahren treu, was bei hervorragen- 
der Tüchtigkeit und glänzenden Anlagen eine 
ausgefprochene künftlerifche Individualität be- 
zeichnet. Die Erzgießer hielten fich immer 
vorwiegend an die realiftifche Darftellung; das 
that auch Myron, und ‘darin liegt, zumal im 
Gegenfatz zu Kalamis, feine Eigentümlichkeit. 

Es erklärt fich daher auch leicht, daß, während 
keines feiner Götterbilder fich eines außerge- 
wöhnlichen Beifalles erfreute, einige feiner 
Leiftungen in den übrigen Gattungen die 
höchfte Anerkennung fanden, aus dem Kreife 
der Athletenbilder der Diskoswerfer, der 
Läufer Lades etc., aus den Tierdarftellungen 
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die Kuh {Fig. 188). Nicht die Darftellung des geiftigen und feelifchen Lebens in 
der körperlichen Erfcheinung, was fpäter das Ideal der attifchen Schule werden 
foll, ift das höchfte Ziel der Myronifchen Kunft, fondern die Ausprägung der phy- 
fifchen Kraft, Gewandtheit und Elafticität im menfchlichen Körper und der Schönheit 
und Bedeutfamkeit feiner Formen. Nicht den Animus, das ift den Geift, foll die 
körperliche Erfcheinung zum Ausdruck bringen, wohl aber die Anima, das heißt, das 
phyfifche Leben mit dem Organismus feiner Kräfte und Mittel. Myron ift daher nicht Charakter. 
blaffer und fchaler Realift oder gar Naturalift, der nur die Objekte der Natur ab- 

fchreibt und nachahmt, fondern er entkleidet den Körper der Mängel und Unzuläng- 
lichkeiten, wie fie der Wirklichkeit faft immer anhaften, und zeigt ihn am liebften in 
der Spannung aller organifchen Funktionen unter dem Eindruck und in der Gegen- 

  

Fig. ıgr. Mittelgruppe vom Weftgiebel des Tempels auf Aegina. München. Nach Photographie. 

wirkung einer äußeren Urfache. Dazu dient ihm die Schilderung einer ausdrucksvollen 

Bewegung im Augenblick der höchften Steigerung. Aber die größte Bewegung 

kann ausdruckslos, leblos, gemacht erfcheinen, daher kommt es ihm vorzüglich 

darauf an, die Rückwirkung auf alle Teile des Körpers und feine gefamte 

Lebensthätigkeit im Augenblick der Spannung darzuftellen; dadurch erhält die 

Bewegung erft Wahrheit und den Ausdruck des inneren Lebens, welches durch 

alle Glieder riefelt. Sechsunddreißig noch vorhandene Epigramme rühmen das 

Erzbild feiner Kuh. Während fie über die Auffaffung und Kompofition Keine 

Auffchlüffe geben, feiern fie um fo begeifterter den Ausdruck des inneren phyfi- 

{chen Lebens. Aus ähnlichen Gründen wird die Statue des Lades gerühmt, eines 

Schnellläufers, welcher infolge der übermäßigen Anftrengung auf der Rennbahn 

fich den Tod zuzog. In charakteriftifcher Weife ftellte ihn Myron im Augenblicke 

der höchften Spannung und Anftrengung dar, wo er nach dem Siegeskranze langen 

wollte, fo, als fchwebe aus den hohlen Flanken der letzte Odem auf der Lippe, 

— Von anderen Myronfchen Werken wird fpäter noch die Rede fein.
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| Ein anderer außerathenifcher, aber mit Myron verwandter Künfller und 
N Pytha- ebenfalls ein unmittelbarer Vorläufer der Blütezeit iit Pythagoras von Rhegion 

I g0ras. in Großgriechenland oder Unteritalien. Mit Myron hat er die Vielfeitigkeit der 
l Stofigebiete und die Einfeitigkeit der Technik gemeinfam, indem er ebenfalls, fo 

viel wir wiffen, nur in Erz arbeitete. Aehnlich ift auch die gegenfeitige Ver- 
wandtfchaft in ftiliftifcher Hinficht. Auch Pythagoras ftellte am liebften Athleten 
und Heroen, das ift, nackte männliche Geftalten mit realiftifichen Zügen in beweg- 
ten Formen dar. In dem Bilde eines Pankratiaften oder eines Ring- und Fauft- 
kämpfers trug er fogar einen Sieg über Myron davon. Plinius berichtet von ihm, 
daß man ihm das Verdienft zugefchrieben, er habe zuerft Sehnen und Odem dar- 
geftell. Das wird keine andere Bedeutung haben, als daß er zuerft dies in be- 
fonders hervorragender und darum auffälliger Weife gethan und dem Einzelnen 
und Einzelften feine Aufmerkfamkeit zugewandt habe. Diogenes von Laerte rühmt 
von ihm, daf3 er zuerft es auf Rhythmus und Symmetrie abgefehen; ift letzteres 
die Gleichmäßigkeit und Uebereinftimmung aller Teile, fo das erfte die durch- 
geführte Richtigkeit und Verhältnismäßigkeit der Bewegung. 

Wie Rhegion — außerhalb der vorgenannten vier wichtigften Kunftfchulen 
— feinen berühmten Meifter hatte, fo hatten auch andere Städte, wie Sparta, 

| Korinth, Theben etc., ihre Künftler, welche aber allerdings weniger hervortreten 
| als die bezeichneten. Dies kann freilich feinen Grund auch darin haben, daß 
| uns dielitterarifchen und monumentalen Quellenberichte über ihre Wirkfamkeit fehlen. 

2) Welche Werke und Denkmale find nun aus diefer Periode und 
von diefen Künftlern uns erhalten? Gearbeitet und gefchaffen wurde außerordent- 
lich viel, vorab in doppelter Richtung, einmal in religiöfen Bildern von Göttern 

Agonal- und Heroen für einzelne Tempel in Stadt und Land, dann in Agonalbildern 
bilder. zur Verherrlichung der Siege und Sieger in den großen nationalen Spielen. In 

Olympia und Delphi mehrten fich Jahr um Jahr die Denkfäulen, Standbilder, 
Viergefpanne mit Rofß} und Mann, große perfonenreiche Gruppen, koloflale Göt- 
terbilder und Weihgefchenke jeder Art für Schlachten und Siege und Rettung 
aus großer Gefahr. Was die Bilder der Sieger im Wettlauf, Wettrennen, Fauft- 
und Ringkampf betrifft, fo darf man nicht an Porträtdarftellungen denken, folche 
waren nicht geftattet. Diefelben fchilderten alfo vielmehr genrehaft aufgefaßte 
Scenen aus den Wettkämpfen, die Empfangnahme des Siegespreifes, Knaben, 
welche um den Sieg beten u. dgl. 

Sind nun auch die erhaltenen Denkmale ziemlich zahlreich, fo kann doch 
Keine kein vorhandenes Originalwerk einem der obengenannten Künttler 

Original- mit Sicherheit zugefprochen werden; nur wenige find durch ziemlich zu- 
verläffige Nachbildungen, die meiften nicht einmal dadurch vertreten. Der größte 
Teil der Namen gehört alfo mehr der Archäologie als der Kunftgefchichte an; 
wenn wir fie dennoch gegen unfer gewöhnliches Verfahren aufgeführt haben, fo 
gefchah es, um ein weniger lückenhaftes Bild der fortfchreitenden Entwickelung 

| zu entwerfen. 

. Das im ganzen und großen bedeutendfte Originalwerk diefes Zeitabfchnittes Asgine- find die Giebelfkulpturen von Aegina (Fig. 190— 192). Im Jahre 1811 entdeckte 
| Skulp- eine Gefellfchaft von Deutfchen und Engländern fehr bedeutende Ueberrefte und 

| wren. Bruchftücke der Giebelbilder aus Marmor vom Athenetempel auf der Infel Aegina. 
Der König Ludwig I. von Bayern, damals noch Kronprinz, kaufte fie 1812 um den 
Preis von 120,000 Mark, ließ fie 1816-1817 durch Thorwaldfen ergänzen und in der 
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Glyptothek in München aufftellen. In der Anordnung der Figuren giebt es viele 
Varianten; dies gilt auch von den fpäter befprochenen antiken Giebelfkulpturen. 
Betrachten wir zunächft den befler erhaltenen Weftgiebel. Er fchildert den Kampf 
um einen gefallenen Helden zwifchen zwei feindlichen Parteien, wie Homer der- 
gleichen Scenen oft und anfchaulich fchildert. Hier handelt es fich zweifellos um 
einen Kampf zwifchen Griechen und Afiaten und um die Verherrlichung des ägi- 
netifchen, aus der Ilias fo bekannten Helden Ajas. Die Streiter zur Rechten der 
Göttin find mithin die Griechen, 

die zur Linken Trojaner. Ob der 
gefallene Held als Achilles und 
nicht vielmehr als Patroklos zu 
deuten, darüber gehen die An- 
fichten auseinander. In der Mitte 
fteht Pallas Athene, die Schlachten- 

lenkerin und Schützerin der 
Griechen; um der Gruppe nicht 
das Gleichgewicht zu nehmen, 
ift fie in ruhigfter fcheinbar teil- 
namslofer Haltung aufgefaßt. Im 
übrigen wird die Kompofition von 
dem firengen Gefetze der Sym- 
metrie und des Paralielismus 
von der einen Seite zur andern be- 
herrfcht. Dem Vorkämpfer, Bogen- 
fchützen, Lanzenkämpfer und dem 
Verwundeten hier, entfprechen die- 
felben Figuren dort. Zur Linken 
der Athene wurde aus dem Ott- 
giebel ein junger Krieger eingefügt, 
welcher nach dem Gefallenen greift, 
um ihn zu feiner Partei hinüberzu- = 
ziehen. Die Bruchftücke ergaben, Fig. 192. Herakles, vom Oftgiebel des Tempels auf Aegina. 

daß an diefer Stelle eine ähnliche München, Nach Rayet. 
Figur geftanden haben mußte. Nach dem genannten Gefetze der Symmetrie muß 
zur Rechten der Göttin eine entfprechende Geitalt ergänzt werden. Die Lanzen- 
kämpfer und Bogenfchützen haben ihre Plätze zu vertaufchen. Nur wenn die 
Bogenfchützen hinter den Lanzenkämpfern aufgeftellt werden, find fie gegen die 
feindlichen Gefchoffe gedeckt und laflen diefen den nötigen freien Spielraum für 
ihre Waffen. Endlich wollte man nachweifen, daß hinter den Vorkämpfern hier 

und dort noch ein ftehender Streiter einzufchieben fei, wodurch aber die Gruppe 

an Klarheit, Ruhe und Ueberfichtlichkeit ‚verlieren würde. 

Alle Krieger find, von den Waffen abgefehen, nackt dargeftellt, nur die 

Bogenfchützen, weil durch keinen Schild gedeckt, tragen enganliegende Panzer 

und Beinkleider. Ein Teil der Waffen, manche Zieraten, felbft Haarlocken wurden 

aus Bronze angefetzt; es war letzteres um fo eher geftattet, da die Polychromie 

das Störende in den Farben wieder vermitteln und ausgleichen konnte. Die 

materielle Technik zeugt von ausgezeichneter Tüchtigkeit und künftlerifcher 

Gewiffenhaftigkeit. Die Ausarbeitung und Durchführung erftreckt fich auf das 

  

  

  
    

Wett- 
giebel, 

Parallelis- 
mus. 

Technik.



    

142 Die Plaftik der Griechen und Römer. 

  

  

Kleine und Kleinfte; felbft die innern, der Tempelwand zugekehrten Teile find 
mit der gleichen Sorgfalt behandelt, wie die äußeren, dem Auge zunächft auf- 
fallenden, — alfo keinerlei Berechnung auf bloßen Effekt, keinerlei Täufchung und 
bloße Mache, fondern wirklich künftlerifche Liebe und Ueberzeugung. Auch die 
Kenntnis des Materials und der Statik ift fo ficher, daß es nirgends eine Stütze 
braucht, wie dies in Marmorbildern fonft fo häufig ift. Um die künftlichen Handhaben 
entbehrlich zu machen, find z.B. die Schilde mit großer Virtuofität bis auf eine Dicke 
von nur 3 cm entlaftet; einige Helme find faft ganz hohl gearbeitet. Eine folche durch 
und durch geichulte und ausgelernte Technik war der fchwierigften Aufgabe ge- 
wachfen. Diefe fetzte sich der Künftler in der genaueften Darftellung des nackten 
Körpers. Der innere organifche Bau, die Muskelbänder und Adernftränge, die 
Zufälligkeiten der Haut und die einzelnen Glieder find mit bewunderungswürdiger 
Naturtreue im Marmor wiedergegeben. Man hat wohl einige auffällige Bildungen 
und Unrichtigkeiten nachgewiefen, allein es braucht einen gefchulten Anatomen, 
um diefelben” zu bemerken. Und doch hat fich der Künftler die Aufgabe nicht 
leicht gemacht, indem er die verfchiedenften Stellungen und die mannigfaltigften 
Bewegungen einführte, welche ihrerfeits wieder die vollite Naturwahrheit dar- 
ftellen. Aber neben den hohen Vorzügen offenbart fich auch eine mehrfache 

Befchränkung des künttlerifchen Könnens. So hat 
die Göttin an der Bewegung der übrigen Figuren 
gar keinen Teil, was durch den Anfchluss an überlie- 
ferte Darftellungen der Pallas und den altertümlichen 
Stil wohl erklärt, aber nicht hinlänglich gerechtfertigt 
wird. Auffälliger ift die Profilftellung der Beine und 
Füße, während die Geftalt fonft die gerade Vorder- 
anficht zeigt. Weit auffallender ift gegenüber der 
tüchtigen Behandlung der nackten Körper die mangel- 
hafte Ausbildung der Köpfe an allen Figuren. Da 
offenbart fich des Altertümlichen noch fehr viel, in 
dem langgezogenen Kinn, in der Haartracht, vorab 
in der faft beleidigenden Ausdruckslofigkeit der Züge, 
über alles in dem blöden Lächeln, das um die Lippen 
der Siegenden und Befiegten, der Verwundeten und 
Erlegten fpielt. Die Individualifierung der einzelnen 
Helden zeigt nur erft die erften Anfätze und Verfuche. 
Eine ähnliche Gebundenheit und Seelenlofigkeit liegt 
in den Bewegungen. Wie naturwahr fie auch find, fo 
fehlt doch der Ausdruck des Lebens von innen heraus, 
die Spannung aller Kräfte, wie fie der leidenfchaftliche 

Künftle- 
rifche Be- 
fchrän- 
kung. 

  

Archais- 
mus, 

ohne Schwung und Gefühl, begeiftern fie nicht und 
ziehen unfere "Seele nicht in Mitleidenfchaft. 

Was die Proportionen betrifft, fo haben 
die Geftalten nur fieben Kopflängen; die tragenden 
Körperteile überwiegen, wie bei andern ar chaifchen 
Werken. Die Schultern find auffallend breit, die 
Hüften dagegen fehr fchmächtig, die Muskeln und 

Propor- 
tionen. 

Fig. 193. Apollo von Piombino. 
Louvre. Nach Dura. Gelenkformen fehr ftark gebildet. Wenn die Alten 

Kampf fordert. Darum laffen die Aegineten kalt; felbft
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von einem äginetifchen Stile reden, fo möchte defien Eigen- 

tümlichkeit fich am eheften auf magere, knappe Formen 

beziehen gegenüber den weicheren und volleren Bildungen 
der Attiker und Sicilier. 

Von der Gruppe des öftlichen Giebels find nur 
fünf Statuen einigermaßen erhalten. Wie aber die Bruch- 
itücke beweifen, erftreckte fich der Parallelismus auch von 

Giebel zu Giebel, fo daß fie wefentlich diefelbe Anzahl 
und Anordnung der Figuren hatten. Die öftliche Gruppe 

ftellt wahrfcheinlich eine Epifode aus dem Heereszuge dar, 
den. des Ajas Vater Telamon, alfo ebenfalls ein äginetifcher 

Heros, unter dem Schutze des Herakles gegen Laomedon 
von Troja unternahm; Herakles erfcheint als Bogenfchütze 

unter den griechifchen Helden. Die Figuren der Oftgruppe 
find weicher und tüchtiger durchgeführt als die weftlichen, 
auch im Gelfichtsausdruck zeigt fich weniger Unvermögen; 

der verwundete Krieger in der Ecke des Giebelfeldes ıft 
innerhalb der archaifchen Gebundenheit geradezu eine 
meifterhafte Leiftung. Mag der Entwurf für beide Giebel- 
gruppen einem einzigen Künftler angehören, fo müflen 
für die Ausführung doch zwei verfchiedene Meifter ange- 
nommen werden. Das etwas fpätere Entftehen der öfllichen 
Gruppe mag dann ihre Ueberlegenheit über die weftliche 
erklären. Faft übereinftimmend wird heute die Anficht ausgefprochen, daß die 
Bilder in der Zeit des Perferkrieges gearbeitet worden. Als die äußerfte Grenze Zeit des 
kann das Jahr 465 v. Chr. betrachtet werden, wo Aegina feine politifche Unab- FU 
hängigkeit an Athen verlor. Bekanntlich bewiefen die Aegineten im Kampfe gegen 
den Perfer die ruhmvollfte Tapferkeit; die Giebelgruppen mögen wohl als eine 
Erinnerung an die Heldenzeit entftanden fein. Der oder die Meifter des höchft 

bedeutungsvollen Werkes find nicht bekannt. Man hat auf Onatas geschloffen 

als auf den Künftler, welcher beide Gruppen entworfen; die Vermutung kann ganz 
wohl richtig fein, erweifen läßt fie fich nicht. 

Die Aegineten charakterifieren die Vorzüge und die Mängel des Archaismus, 

auf feiner mittleren Bildungsftufe, wie kein anderes Originalwerk es auch nur 
entfernt fo beflimmt und fcharf zu thun vermag. Es muß daher genügen, aus 
dem Vorrat des fonft noch Vorhandenen nur die wichtigften und meift charakte- 
riftifchen herauszuheben. Die fikyonifche Schule ift durch Nachbildungen eines 
ihrer Hauptwerke vertreten, nämlich des Apollo von Didyma von Kanachos. Kanachos’ 

Die große Erzftatue erfcheint, allerdings in kleiner und ziemlich roher Nach- * me 
zeichnung, auf vielen milefifchen Münzen, doch find die Attribute, der Bogen und 
das Hirfchkalb, wohl zu erkennen, ebenfo die nach archaifcher Weife geordneten, 

das Antlitz kranzartig umrahmenden, dann in langen Strähnen auf die Schultern 
und die Bruft herabfallenden Haare.. Eine Statue im britifchen Mufeum, die fo- 

genannte Payne-Knight-Bronze, ift eine treuere Kopie des Vorbilds. Alle Merkmale 

des reifern Archaismus erfcheinen darin gewahrt; die Bruft ift hochgewölbt, die 
Bildung der Glieder fehnig, der Ausdruck etwas {tarr, doch freundlich. Eine freiere, 

flüfige, überaus köftliche Nachbildung desfelben Originals ift eine Statue aus 
Bronze im Louvre, welche zu Piombino in Toscana gefunden wurde (Fig. 193). 

Oftgiebel. 

Charakter.     
Fig. 194. Apollo Strangford. 

London. Nach Brunn.
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Trotz einiger Aenderungen, wie z.B. in der Anordnung der Haare, giebt fie offenbar 
das Werk des Kanachos ziemlich treu wieder und entftand nicht lange nach dem- 
felben. Die Genauigkeit der Ausführung ftimmt ganz zu den Ueberlieferungen der 
peloponnefifchen Erzarbeiter. Die Brauen, Lippen und Bruftwarzen waren mit 
Kupfer ausgelegt, in der Pupille glänzte ein filberner Stern oder ein Edelftein. 

" Weil mit der peloponnefifchen Kunft verwandt, im übrigen von unbekannter 
Apollo Herkunft, mag hier der fogenannte Apollo Strangford (Fig. 194), eine Mar- 

Strangford. morftatue im britifchen Mufeum, erwähnt werden. Er 
gehört in die Reihe der früher angeführten fogenannten 

- Apollo von Thera, Tenea etc., und bezeichnet den 
Fortfchritt des entwickelten Archaismus- in diefer. be- 
fondern Gattung von Bildern befonders {charf. Die dort 
fo unfreie, gebundene, architektonifche Haltung kommt 
hier in Fluß. Die urfprüngliche Stellung der jetzt ver- 
ftümmelten Arme und Beine läßt fich unfchwer und 
ficher ergänzen: die Arme fchmiegten fich nicht 
ftramm an den Körper an, fondern waren ausgeftreckt, 
wie an einer verwandten Bronzeftatue im Louvre, das 

Hauptgewicht des Körpers ruhte nicht mehr gleich- 
mäßig auf beiden Füßen, fondern überwiegend aufdem 
rechten, wodurch die ganze Stellung leichter und 
gefälliger erfchien, der Mund ift nicht mehr ftarr ge- 
fchloffen und gekniffen; noch auffälliger ift der Fort- 
fchritt in der anatomifchen Durchbildung des Körpers, 
einerfeits in der Betonung des konftruktiven Knochen- 
gerüftes, anderfeits in der weichern Umhüllung des- 
felben mit den fleischigen -Muskeln. 

Die jonifehen Schulen des kleinafiatifchen 
Feftlandes und der Infeln find in diefer Zeit durch 
wenig Künftlernamen und nicht eben viele Denkmäle 

. vertreten. Zu den merkwürdigften gehören die Iy- 

Jonifche 
Schulen.   

. Fig, 195. Harpyien-Denkmal. . . : 
Lykien. Nach hkenon kifchen Grabdenkmale in Xanthos. Lykien kam, 

feitdem es 515 von den- perfifchen. Eroberern zur jo- 
nifchen Satrapie gefchlagen worden, in nahe Beziehungen zur Kultur der Griechen. 
Wahrfcheinlich bildete fich in Xanthos eine einheimifche Kunftfchule, deren be- 

Harpyien- kanntes Hauptwerk das fogenannte Harpyiendenkmal ift, im Jahre 1838 von 
denkmal. dem Engländer Ch. Fellows entdeckt (Fig. 195— 199). Es: ift ein Grabmal von der 

Gattung der Turm- oder Pfeilergräber.') Unter dem weitausladenden Sims des 
Pfeilers, fieben Meter über dem Boden, befindet fich die Grabkammer, welche mit 
einem umlaufenden Figurenfries gefchmückt war. Jede Seite hatte drei Reliefbilder, 
die in das britifche Mufeum übertragen wurden. Das’Grabmäl erhielt den Namen von 

{| der Figur, welche mit unwefentlichen "Aenderungen fich viermal an den Flügeln der 
Schmalfeiten wiederholt: eine Frauengeftalt, welche : in einen Vogelleib mit Krallen- 
füßen ausläuft und in den Armen ein Kind trägt. Män deutete die Zwittergeftalten, 
aber wahrfcheinlich irrig, als die Harpyien der griechifchen My thologie: mit den 

i Töchtern des Pandareos. In Wirklichkeit find es die Todesgöttinnen, welche die 
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Fig. 196— 199. Fries vom Harpyien-Denkmal. London. Nach Brunn. 

Kunftgefchichte II. Bd. 
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Naxos, 

Grabftele 
von Orcho- 

menos. 

Thafos. 
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Seelen der Menfchen hinraffen. Die übrigen Bildtafeln zeigen thronende Geftalten, die 
als Heroen und Heroinen gedachten und verklärten Geftorbenen, denen die Ueber- 
lebenden Opferfpenden darbringen, Blüten, Granatäpfel, Eier, Tauben, Hähne, 
alles fymbolifche Gaben, welche fich auf die Fortdauer eines glückfeligen Lebens 
beziehen. Die thronenden Geftalten als Götter aufzufaffen, ift ficherlich unrichtig. 

Die Ausführung zeigt in den Formen, Stellungen, Bewegungen, zumal 
auch in der Mannigfaltigkeit bei dem an fich Gleichartigen einen fortgefchrittenen 

Archaismus; fo ftellen einerfeits die Todesgenien, ander- 
feits die opfernden Frauen zu drei und zwei fich folgend, 
welche in der Frühzeit völlig gleich dargeftellt worden 
wären, in der Haltung und Gewandung mancherlei Ab- 
wechselung dar. Ebenfo deutlich ift das Streben des 
Künftlers ausgefprochen, die Körperformen mittels ftraff 
anliegender oder angezogener Gewänder zu betonen und 
zum Ausdruck zu bringen. Doch die tiefere Charakteriftik 
des Stils liegt in der Vorliebe für breite, volle, felbft 
weichliche und üppige Formen, im vollen Gegenfatz zur 
äginetifchen Kunftfprache. Es wird diefe fehr auffällige 
Eigentümlichkeit zumeift aus orientalifchen Einflüffen zu 
erklären fein. Ebenfo die andere Eigenheit, das Streben 
nach Zierlichkeit, Anmut und überhaupt nach Effekt, 
worüber die forgfame und gewiffenhafte Behandlung des 
Einzelnen und Kleinen oft zu kurz kommt. An Mängeln 
und Unrichtigkeiten fehlt es auch fonft nicht; fo find nach 
altertümlichem Herkommen trotz der Profilftellung der 
Perfonen die Augen fo gebildet, als würden fie von vorn 
gefehen. Immerhin mußte das Denkmal urfprünglich bei 
einer ziemlich reichen Bemalung eine fehr bedeutende 
Wirkung üben. 

Von der Infel Naxos ftammt die Statuette eines 
Apollo in Berlin, welcher in der Haltung und in den 
Formen zur Reihe des Apollo Strangford und mehr noch 
des Apollo von Kanachos gehört. Ein anderes merk- 

R würdiges, von einem Künftler aus Naxos geichaffenes 
BR. Werk ift die Grabftele, welche in Orchomenos 

Fig. 200. Grabflele von Orcho- (Fig. 200) gefunden wurde Getzt in Athen). Ein älterer, 
menos. Athen. Nach Photogr. Jäffig auf feinen Stab fich ftützender Mann hält einem 

Hunde eine Heufchrecke hin. Die Umrifle der Zeichnung, 
welche trefflich in den Raum hineinkomponiert ift, treten in ichwachem Relief aus der 
Bildfläche heraus. Mit Ausnahme der Füße ift das Anatomifche geichickt behandelt, 
die Adern am Hals und Arm, die Zeichnung der Beine unter der Hülle des 
Mantels u. f. w.; der Gefichtsausdruck dagegen erhebt fich nicht über das archaifche 
Schema. An den untern Rand fchrieb der felbfibewußte Künttler: 
dem Naxier: wohlan, fchaut es euch an! Daß diefe Stele einen beliebten Typus 
wiederholt, geht daraus hervor, daß fich andere Exemplare finden, welche dem 
genannten bis auf ganz unwefentliche Abweichungen gleichen, fo eine Stele im 
Mufeum zu Neapel. — Auf der Infel Thafos wurden verfchiedene Reliefplatten 
gefunden, welche diefer Zeit angehören dürften; drei derfelben (im Louvre) ftellen 

  
Von Alxenor
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Apollo in der Vorderanficht dar und 
die Nymphen mit Hermes, welche in 
Profilitellung auf ihn zuichreiten. — 
Auch in Mazedonien und befonders in 
Theffalien wurden Grabfkulpturen ent- 
deckt, welche mit den jonifchen Fund- 
ftücken große Aehnlichkeit haben. Ein 
Grabrelief aus Pharfalos (Fig. 201) 
zeigt zwei Mädchen, welche fich gegen- 
feitig eine Blüte reichen. Die der Vor- 
deranficht entlehnte- Zeichnung der 
Augen und die ftraff gezogenen Linien 
der Falten und Haare gehören dem 
Archaismus an; im übrigen ift der Stil 
ziemlich frei und breit. Dies ift noch “® 
mehr der Fall bei einer Grabiftele, welche Fig. zor. 

   
Relief von Pharfalos. Louvre. Nach Mitchell. 

Grabrelief 
von 

Pharfalos, 

   

  

ebenfalls auf Thafos entdeckt wurde (jetzt im Louvre); fie ftellt eine fitzende Frau 
dar, „Philis, die Tochter des Kleomedes“, welche ein Schmuckkäftchen in den 

Händen trägt. 
Es erübrigt noch die Denkmale der attifchen Schule zu befprechen. 

Daß zu derfelben neben einheimifchen Küntftlern auch folche von den jonifehen 
Infeln gehörten, fcheint unzweifelhaft. Die erfte 

Attifche 
Schule. 

Generation, das ift, die Meifter, 

welche vor und während der Regierung der Pififtratiden lebten, werden durch ver- 
fchiedene Denkmale ausreichend charakterifiert. 
Der fogenannte Kalbträger (Fig. 202), eine 
Statue aus bläulichem parifchem Marmor, in Athen 
gefunden und dafelbft aufgeftellt, befitzt in Auf- 
faffung und Technik große Aehnlichkeit mit den 
früher aufgeführten fogenannten Apollobildern. 
An eine mythologifche Darftellung ift aber hier 
gar nicht zu denken, fondern vielmehr an ein die 
Darbringung eines Opfers [ymbolifierendes Weih- 
gefchenk. — Ein Werk von feft und fchön ausge- 
fprochener Charakteriftik ift die Grabftele des 
Ariftion (Fig. 203), ein Marmorrelief, 1838 in 
Velanideza im öftlichen Attika gefunden, jetzt in 
Athen. Das Bild wurde fchon früher genannt 
wegen der vielen daran noch vorhandenen Spuren 
einftiger Bemalung‘). In der Kompofition, in der 
Stellung z.B. der Füße ift die altertümliche Steif- 
heit noch keineswegs überwunden, aber diefe an- 
fpruchslofe Einfachheit und Klarheit, verbunden 
mit einer liebevollen, überaus forgfältigen Technik, 
diefes Unterordnen hinwieder des Kleinen und 
Nebenfächlichen unter den Gefamteindruck, das 

find fchon ganz griechifche, befonders echt attifche 

  

Y Vol. S. 14. 

Moscho- 
phoros. 

Grabftele 
des 

Ariftion. 

  
Fig. 202. Der Kalbträger (Moschophoros). 

Athen. Nach Photographie.
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Züge. Unter dem Bilde nennt lich der Künftler Ariftokles; der Name des Dar- 

geftellten fteht auf dem Sockel. Eine andere, allerdings arg zugerichtete Grabftele 

Grabftele fand fich in den Ruinen der an der Akropolis unter Themiftokles eilfertig auf- 

se des Dis- oeführten Befeftigungsmauer. Sie zeigt den Kopf eines jungen Diskuswerfers, 

H| kuswerfers. welcher fich in fehwachem Relief von dem Rund des von der Linken emporge- 

haltenen Diskus abhebt (Fig. 204). Die Haare find geflochten und eingefchnürt, 

Ei das Auge ift aus der Vorderanficht gezeichnet, in der Fefthaltung der Züge offen- 

IR bart fich neben realiftifcher Treue das Streben nach Anmut. 

- Die koftbarften Denkmale der Plaftik unter den Pififtra- 
tiden wurden 5. und 6. Februar 1886 auf der Akropolis zwifchen 

dem Erechtheion und der Nordmauer entdeckt, nämlich vierzehn 

weibliche Statuen. Diefelben ftanden einft vor dem alten 
Athenatempel und fahen die Eroberung Athens durch die 

Perfer (480); damals wurden fie von den Soldaten des Xerxes 

von ihren Piedeftallen heruntergeftürzt und fpäter bei der Aus- 
ebnung und den Unterbauten, welche Kimon auf der Höhen- 
fläche der Akropolis vornehmen ließ, vermauert. Die Gelftalten 

zeigen eine große Familienähnlichkeit in der Gewandung, 
Haltung und im Ausdruck. Die erfte befteht aus drei Beftand- 
teilen, dem langen jonifchen Chiton, welcher bis auf die Füße 
reicht, dem Chitoniskos, einer Art Jacke aus feiner Wolle, 
tricotartig gewebt oder geftickt, und dem Himation, Peplos, 
Mantel, welcher in verfchiedener Weife getragen wird. Das 
Haupthaar wird in überaus künftlicher Frifur angeordnet. Die 
rechte Hand war ausgeftreckt und trug einen Opfergegenftand, 

die linke hebt das Untergewand empor. Das Auge ift meiftens 
gefenkt, um den Mund fpielt das bekannte Lächeln. Aehnliche 
weibliche Statuen fanden fich auf Chios, Delos und anderwärts. 

Es find Votivbilder, welche auf hohen Sockeln oder Säulen 

ftanden, Ob fie gewöhnliche athenifche Frauen oder Priefterinnen 

der Athene darftellen, ift ungewiß. Abgefehen von dem all- 
gemeinen kunftgefchichtlichen Werte bieten diefe Standbilder 

ein befonderes Intereffe durch die teilweife wohlerhaltene Be- 
malung (Vgl. oben 123). Eine ähnliche Statue befindet fich 

r een 1 in London (Fig. 206). 
\, Fig. 205. Grabftele des . Wie der Archaismus ausreifte, das zeigen auch mehrere 
| Männliche Photographie. ach männliche Köpfe. Gleicht der Kopf aus der Sammlung 

\ öpfe. Rampin in Paris demjenigen des Moschophoros, fo charakteri- 
fiert der 1887 auf der Akropolis gefundene Kopf einen großen Fortfchritt in der 
Auffaffung des Individuellen. Die fonderbare Haartracht mit den Flechten, Kro- 
bylos genannt, kam im Beginn des fünften Jahrhunderts auf (Fig. 205). 

Von den Künftlern” der zweiten Generation aus der Zeit nach den Pifi- 
HH Antenor. ftratiden ift Antenor durch eine weibliche Statue vertreten, welche ganz das 

Schema der eben genannten vierzehn Votivbilder von der Akropolis wiedergiebt. 
Es ıft oben gefagt worden, daß nach der Vertreibung der Pififtratiden 

Gruppe der athenifche Meifter Antenar den Mördern des Hipparchos, Harmodios und 
Tyrannen- Ariftogeiton, eine Ehrenftatue aus Erz. fetzte, ferner daß diefelbe nach der 

mörder. Entführung durch die Perfer fofort durch eine neue Gruppe von Kritios und   

Weibliche ! 
Statuen 
von der 

Akropolis. ; 

het 
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Nefiotes erfetzt wurde. Die Origi- 
nalien find verloren, dagegen be- 
fitzen wir eine merkwürdige Nach- 
bildung im Mufeum zu Neapel 
(Fig. 207). Daß die Deutung der 
beiden Statuen wirklich richtig ift, 
bezeugen einige Münzen, Blei- 
marken und Vafenbilder, ob fie 
aber eine Nachahmung des Werkes 
Antenors oder des Kritios und Ne- 
fiotes, ift ungewiß. Uebrigens 
mögen fchon die letztern fich an 

die Arbeit des Vorgängers ange- Sa: 

fchloffen haben. Der leidenfchaft- Fig. 204. Grabftele. Athen. 

licher Vordringende und den Haupt- 
fchlag Führende wird gewöhnlich als der jüngere Harmodios bezeichnet; der ältere, be- 

fonnenere Ariftogeiton fchreitet, feine Hand fchützend vorhaltend, zur Seite. Manche 

Teile find ergänzt und im ganzen wohl ziemlich richtig; zu tadeln ıft dagegen, 
daß der verftümmelten, kopflofen Statue des Ariftogeiton zwar ein antiker fchöner 

Kopf aufgefetzt ward, der aber im Ausdruck viel zu jugendlich ift und, wie einzig 

die Behandlung des Haares es auf den erften Blick beweift, einer viel fpäteren 

Periode angehört. Wie die beiden Figuren aufgeftellt wurden, ift unbeftimmt. 

Die Anordnung und Kompofition beruht auf dem einfachen Gegenfatz der Glieder; 

der Stellung des rechten Armes und Fußes beim einen entfpricht die Haltung 

des linken Armes und Fußes beim andern. Stiliftifch find die Tyrannenmörder 

in der hiftorifchen Entwickelung der griechifchen Plaftik ein fehr bedeutendes 

Werk, das erfte, welches wahres inneres Leben atmet und ausfpricht. Dies tritt 

befonders fchlagend hervor, wenn die Gruppe mit den Aegineten verglichen wird. 

Die nackte Darftellung der beiden Rächer der Freiheit ift auch hier auf die hero- 

ifche Auffaffung zurückzuführen, alfo aus dem idealifierenden Streben zu erklären. 

Von den Werken der Künftler, welche un- 

mittelbar den Uebergang zur Blütezeit charakteri- 
fieren, ift wenigftens eine koftbare Nachbildung 
erhalten und zwar von einer vielgerühmten Schö- 
pfung Myrons, des merkwürdigften in diefer 
Künftlergruppe. Es ift dies der Diskobolos oder 
der Diskuswerfer (Fig. 210). Das Spiel mit dem 

Diskus oder der fchweren Scheibe gehörte zu den 

Uebungen der Gymnaftik. Sie war von Eifen, Erz, 

Stein oder fchwerem Holz, linfenförmig, einem 

Rundfchilde ähnlich; es galt, diefelbe von einer 

Erderhöhung aus im Bogenwurf auf eine möglichft 

weite Entfernung zu fchleudern. Ein auf Aegina 

gefundener, jetzt in Berlin aufbewahrter bronzener 

Diskus wiegt faft vier Pfund bei einem Durchmeffer 

von etwa 23 em. Die Auffaffung und Fixierung Fig. 205. Männlicher archaifcher Kopf. 

des Vorganges ift charakteriftifch für Myron. Der °° " Z,mmlung Rampin, Paris. 

Jüngling fchwingt den Diskus, zum Wurfe aus- Nach Collignon-Thraemer. 

    

    

Nach Photographie. 

ER 

Myrons 
Disko- 
bolos.
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holend, rückwärts, der rechte Fuß, auf dem das ganze Körpergewicht ruht, tritt 
vor, durch die Wucht und den Schwung wird der ganze Oberleib nach rechts 
gedreht, der Kopf und der linke Arm folgen naturnotwendig diefer Bewegung, 
der linke Fuß fchleift auf dem Boden — im nächften Augenblick fchwirrt die 

Scheibe durch die Luft, der Körper fchnellt empor und die ganze Körperlaft wird 
auf den linken Fuß übertragen. In dem einen flüchtigen Augenblicke alfo, wo 

eine höchfte Bewegung in die entgegengefetzte 
umfchlägt, hält der Künftler den Gymnaften fett. 
Die äfthetifche Berechtigung trägt die Auffaffung 
dadurch in fich, daß der ganze Vorgang mit vollfter 
Deutlichkeit zufammengefaßt und gefchildert wird. 
«Diefe Wahl des prägnanteften Augenblickes, diefe 
Darftellung des Momentanen, in dem fich Ver- 
gangenheit und Zukunft berühren, diefe Kühnheit 
der höchiten und äußerften Bewegung, deren der 
menfchliche Körper in diefer Richtung fähig ift, 
bildet die eine Seite deffen, was unfere Bewunderung 
der Statue vorzüglich erregt.... Die andere Seite 
ift die wunderbare Durchführung der Bewegung 
und des Widerfpiels der Kräfte, der vollendete 
Rhythmus, welcher den ganzen Körper durch- 
dringt.»') Nur der Gefichtsausdruck mag manchen 
Befchauer über die Abficht des Künflers täufchen. 
Denn ftatt der höchften Spannung, die wir darin 
mit Recht zu lefen hoffen, begegnen wir einem 
ziemlich ruhigen, jugendlichen Antlitz. Die Eigen- 
tümlichkeiten des in Bronze ausgeführten Original- 
werks giebt am fchärfften die Marmorreplik im 
Palazzo Lancellotti (Rom) wieder. — Myron ift noch 
durch eine andere Nachbildung eines feiner Werke 
vertreten. Er hatte in einer Gruppe dargeftellt, wie 
Minerva die neuerfundenen Flöten, weil das Spiel 
ihr Antlitz entftellte, zornig und leidenfchaftlich von 
fich wirft, während Marfyas, der, von den Tönen 
des neuen Inftrumentes angelockt, herangefchlichen 

Wie. 206. Weibliche archaifche S war, diefelben aufheben will, aber über die plötz- 
“London. Nach Mitch = liche drohende Haltung der Göttin erftaunt zu- 

rückprallt und lüftern fein Auge auf die Flöten 
zu feinen Füßen heftet. Die Darftellung des Satyrs im plötzlichen Rück- und 
Umichlag einer Bewegung ift wieder ganz bezeichnend für Myron. Das Mufeum 
im Lateran befitzt die tüchtigfte Nachbildung des Marfyas, die zugehörige Statue 
der Athene fehlt; dagegen ift die Scene — allerdings nicht ganz übereinftimmend 
— auf einer Münze, einem Relief und einem Vafenbilde dargeftellt. 

Pythagoras... Auch an ein Hauptwerk des Pythagoras fcheint eine Nachbildung zu Philo. Erinnern, die allerdings nur ein Ichwacher Nachklang fein kann. Er hatte den ktetos. Philoktetos in einer Statue geichaffen und befonders den Schmerz in feiner 

Marfyas 
und Athene,   

') J. Overbeck, Gefch. der griechifchen Plaftiik (3. Aufl.) I, 213.
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Fußwunde fo ergreifend ausgedrückt, daß der Befchauer in volle Mitleidenfchaft 
gezogen wurde. Eine Gemme im Berliner Mufeum (Fig. 208) mag eine annähernd 
richtige Vorftellung von dem Bilde geben; das unfichere, taftende Auftreten und 
der hinkende Gang infolge der Wunde find wenigftens gut wiedergegeben. 

3) Denkmale unbekannter Herkunft. Faft alle größeren Sammlungen 

Europas befitzen antike Erz- oder Marmorftatuen und Reliefe, welche unzweifelhaft 
der Epoche, von der wir handeln, entweder als Originale, viel öfter freilich nur 
als Kopien angehören; bei anderen find die Merkmale weniger entfcheidend und 

die Zugehörigkeit zu diefer oder einer fpäteren Epoche beftritten. Das Antiken- 

Fu
 

IE 

    
  

Fig. 207. Die Tyrannenmörder, nach den Statuen in Neapel, einer Münze und einem Marmorrelief aus Athen. 
Nach Baumeister. 

mufeum des Vatikan befitzt zwei der merkwürdigften Werke, eine fogenannte 
trauernde Penelope und eine Wettläuferin. Die erfte (Fig. 209), urfprünglich 

auf einem Stubhle fitzend dargeftellt, wurde wegen des Ausdrucks tiefer, in fich ver- 

lorener Trauer als Penelope gedeutet, nach alten Thonreliefen, welche fie ähnlich 

fchildern. Andere fehen darin ein Grabdenkmal mit dem Bilde der Verftorbenen. 

Dazu würde fiimmen, daß die Figur reliefartig für die Profilanficht gearbeitet ift. 

Trotz der etwas freiern Haltung weift doch der Stil des Ganzen dasfelbe der 

erften Hälfte des fünften Jahrhunderts zu. Ungefähr der gleichen Zeit gehört 

auch die Wettläuferin an, ohne Zweifel die Kopie eines griechifchen Original- 

werks. In Olympia fanden zu Ehren der Hera Wettläufe auch unter Jungfrauen 

ftatt. Aus diefem Umftande erklärt fich das kurze und leicht gefchürzte Gewand. 

Die Auffaflung der Geftalt mit vorgebeugtem Oberkörper, gehobenem rechten Fuße 

und geftreckt herabhangenden Armen, alfo im Augenblick und in der momentanen 

Spannung des zu beginnenden Laufes erinnert an die Kunftweife Myrons. Obwohl 

in der Nachbildung die Herbigkeit des Originals herabgeflimmt fein mag, fo er- 

innern doch manche Züge an das Altertum, wie die hochftehenden Ohren, die 

Penelope.
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Bildung der Augen etc. und die fcharfen Umriffe. — Zwei 
andere Statuen befinden fich gleichfalls in römifchen Samm- 
lungen, die fogenannte Heftia Giuftiniani, aus Marmor, jetzt 
im Mufeum Torlonia, und der Dornauszieher, ein Erzbild 
des Kapitols. Beide Werke haben auffallende Charakterähnlich- 
keit mit den fofort zu befprechenden olympifchen Skulpturen. 
Die erftgenannte Statue (Fig. 211), ein überaus ernftes Frauen- 
bild, ıft, wenn nicht eben als Heftia oder Vefta, doch immerhin 
als Göttin aufzufaffen, woraut auch das Scepter deutet, das in 

Fig. 208. Philoktet- der linken Hand zu ergänzen ift. Die Augenbrauen und Lider 
ek find mit der in älterer Zeit üblichen Schärfe umriffen, die Lippen- 

ränder mit einem Einfchnitt begrenzt, was fich auch an den 
Der Dorn- Aegineten und an manchen Bronzen findet. Der Dornauszieher (Fig. 212) wird 
ausziehen. fohr gewöhnlich fpäteren Perioden eingefügt, befonders deswegen, weil er als 

anmutiges Genrebild aufgefaßt wird und darum die Einreihung unter fpätere Werke 
zu fordern fcheint. Allein die Aehnlichkeit mit den olympifchen Giebelfkulpturen 
in der ganzen Auffaffung, in der Wahl des Motivs, in der Gefichtsbildung, in den 
etwas herben Linien, in der Behandlung der Haare u. f. w. weift das Erzbild dem 

- fünften Jahrhundert zu. Nur darf man kaum annehmen, daß es lediglich um feines 
| genrehaften Reizes willen gefchaffen worden, es wird vielmehr fein Entftehen 

einer befondern Veranlaffung verdanken. So vermutete man, daß etwa ein Knabe 
bei einem Wettlauf fich einen Dorn in den Fuß getreten, aber dennoch den Preis 
errungen.') Siegerftatuen mit ähnlichen Motiven find nichts Seltenes. — Eine 

Oreftes. Nachbildung aus der Römerzeit ift der fogenannte Oreftes in der Villa Albani; 
Elektra. diefelbe Figur ift in Neapel mit einer fogenannten Elektra, anderwärts mitPylades 

zu fchönen Gruppen vereinigt. — Das britifche Mufeum befitzt einen fogenannten 
Apollo Apollo aus der Sammlung Choifeul-Gouffier (Fig. 213), das Bild eines ausge- 

oiteut- wachfenen jungen Mannes. Ein Vergleich des- 
\ felben mit den oben aufgeführten fogenannten 

Apollobildern aus dem Anfang und der mittleren 
Zeit diefer Periode ift befonders geeignet, die fort- 
gefchrittene Technik und Kompofition unmittelbar 
vor der Blütezeit zu charakterifieren. Wir faffen 

Heftia Giu- 
ftiniani.    

  

Gemein- hier kurz die vorzüglichften Merkmale, wie fie 
ame nicht nur an der Londoner Statue, fondern all- 

gemein an den Bildern am Ausgange der Periode 
ausgefprochen find, zufammen. Das früher immer 
wiederkehrende Lächeln, das Streben nach heiterer 
Anmut ift einem ernften, vornehmen Ausdruck in 
Miene und Haltung gewichen, welcher den ver- 
fchiedenartigen Auffaffungen der Perfönlichkeiten 
zu entfprechen fucht. Die Stellung der Figuren 
wird leicht und ungezwungen, der eine Fuß wird 
als fogenannter Spielfuß vorgefchoben, auf dem 
andern, dem Standfuß, ruht das Hauptgewicht des 

y Vgl. C. Friedrichs (u. P. Wolters), Die Gipsab- 
Fig. 209. Die trauernde Penelope, güffe antiker Bildwerke, Baufteine zur Gefchichte Rom, Vatic. Nach Brunn. der griechifch-römifchen Plaftik. 
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Fig. zı0. Diskuswerfer nach Myron. Rom, Pal. Lancellotti. Nach Collignon-Thraemer.
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Körpers; fo ift die Haltung nicht mehr von einer ftarren fenk- 
rechten, fondern von einer leicht gefchwungenen Linie be- 

herrfcht. Das einfeitige Betonen der Kraftglieder, wie der 
Schultern, der Schenkel und der untern Körperhälfte, ift auf- 
gegeben, ebenfo der ftarke Einfchnitt in den Hüften. Die 
Geftalten erfcheinen freier und fchlanker, ebenmäßiger und 
ruhiger proportioniert. Auch in der Kopfbildung werden die 
einzelnen Teile, wie Nafe, Kinn, Auge nicht mehr übertrieben 
hervorgehoben; der Künftler fucht rundere, harmonifchere 
Formen zu gewinnen. Ganz entfprechend find auch in der 
Draperie die kleinen zierlichen und fchematifchen Falten und 
Fältchen durch größere Würfe und breitere Flächen erfetzt, 
welche mehr der Beobachtung in Natur und Leben entlehnt find. 

4) Die Bildwerke von Olympia. Die Nachgrabungen, 
welche das Deutfche Reich in den Jahren 1875— 1881 in der viel- 
befungenen Feftftadt Olympia ausführen ließ, waren in ihren Er- 
gebniffen nicht nur für die Architektur, fondern auch für die 

Et 72s@r- Gefchichte der Plaftik wichtig. Von den einft faft zahllofen 
Fig. zı1. Heftia Giuti- Weihgefchenken und Siegerftatuen fand man zwar weniger, 
Pin Kom rat (or als man erwartete, dagegen find alle Figuren der öftlichen onia. Nach Duruy. . , R und weftlichen Giebelgruppe des Zeustempels (Fig. 215 bis 
220) durch anfehnliche Bruchftücke vertreten, ebenfo die Metopen, fo daß 
die Rekonftruktion eine fichere Grundlage gewonnen hat. Die Hauptfiguren im 
öftlichen Giebel find nach Paufanias: in der Mitte Zeus, zur Rechten, vom 
Befchauer aus, Oinomaos, feine Gemahlin Sterope, das Roflegefpann, der Wagen- 
lenker Myrtilos, Pferdeknechte und der Flußgott Kladeos, zur Linken Pelops, des 

SE Oinomaos Tochter Hippodameia, das Gefpann mit 
> dem Lenker Sphairos, Bediente und der Flußgott 

Alpheios. Die ziemlich ftarre und leblofe Gruppe 
bezieht fich alfo auf die bekannte Wettfahrt des 
Pelops mit Oinomaos, um durch den Verrat des 
Wagenlenkers Myrtilos den Sieg und als Preis 
Hippodameia zu gewinnen. Der mythologifche 
Gegenftand paßte mithin fehr gut zum Feittempel 
und zur Feftftadt Olympia, wo die großen Wett- 
fahrten ftattfanden. Beziehungslofer ift die weftliche 
Gruppe, welche in der bewegteften Darftellung den 
Kampf der Lapithen mit den zwiegeftaltigen Ken- 
tauren am Vermählungsfefte des Peirithoos fchil- 
dert; in der Mitte fteht Apollo (nach Paufanias 
Peirithoos), neben ihm rechts Thefeus mit der Axt, 
links Eurytion; die in den Ecken kauernden Frauen 
werden als Flußnymphen gedeutet. Die Metopen er- 
zählen die Arbeiten und Heldenthaten des Herakles. 
Die vierte, in unferer Abbildung (Fig. 214) wieder- 
gegebene Oftmetope fchildert, wie Herakles an fig. 212. Dornauszicher, Bronzeflatue. Rom, König Atlas’ Stelle die Laft des Himmelsgewölbes 

Kapitol. Nach Collignon-Thraemer, trägt, während diefer ihm die Hefperidenäpfel 
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bringt. Eine reizende Nymphe (Hefperide?) fcheint naiv mit ihrem fchwachen 
Arme den Halbgott unterftützen zu wollen. 

Nach den Berichten des Paufanias müßten wir annehmen, daf3 der Ott- 
giebel von Paionios von Mende, der weftliche vom Athener Alkamenes ftamme. 
Beide Künftler gehören der nächftfolgenden Periode an, von beiden wird noch die 
Rede fein. Hätte Paufanias recht, dann wären die Grup- 
pen geradezu ein kunfthiftorifches Rätfel. Der Tempel 
in Olympia ward nach den verläffigften Berechnungen im 
Jahre 456 v. Chr. vollendet; die Metopen mußten daher, um 

im Fries eingefügt werden zu können, fchon vorher fertig 
vorliegen, was fich mit der Lebenszeit der genannten 
Künftler kaum vereinigen läßt. Die Giebelgruppen und 
die Metopen zeigen aber wefentlich denfelben Stil. Diefer 
Stil it der herbe, gebundene der Frühzeit. Ein Blick 
auf die Originalien oder die Gipsabgüffe giebt hierüber 
fofort Klarheit. Um die Angaben des Paufanias zu ftützen, 
nahm man an, daß die beiden Künftler nur eben die 
Entwürfe gefertigt, die Ausführung dagegen zurückge- 
bliebenen und mehr handwerksmäßig arbeitenden Pro- 
vinzialkünftlern überlaffen hätten. Allein diefe und 
ähnliche Erklärungen löfen das Rätfel noch gar nicht. 
Es muß daher wohl angenommen werden, daß Paufanias 
in Irrtum geführt worden ift oder fich getäufcht hat, 
wie in manchen anderen Punkten, die er in der Be- 

fchreibung gerade diefer Bildwerke aufführt. An diefe 
knüpft fich allerdings manche ungelöfte Frage. Der 
Stil derfelben zeigt nämlich eine ganz eigentümliche 
Zwiefpältigkeit, einerfeits die oben berührte archaifche 
Haltung, anderfeits aber doch nicht die diefer Richtung 
eigentümliche ftrenge Schulung und gewillenhafte Durch- 
bildung. «Die Motive find aus der Natur herüberge- 
nommen, wie fie der Zufall bot, ohne daß viel gefragt 
wurde, ob fie gewöhnlich, gemein oder edel. Weder . 
von jener Zucht der Aegineten, welche den Körper zum Kis 213 Alam Nach Daun. 
wahrhaft freien und richtigen Gebrauch feiner Glieder 
erft befähigen foll, noch von jener Freiheit der Parthenonftatuen, welche durch 
die Erfüllung des Gefetzes geadelt ift, findet fich hier eine Spur. Die Natürlichkeit, 
die uns entgegentritt, ift alfo nicht eine künftlerifch geläuterte, ıdeale, fondern 

ein Abbild der ungefchminkten Wirklichkeit») Und derfelbe Zug, welcher fich 

in den Stellungen und Bewegungen verfolgen läßt, tritt uns auch in den einzelnen 

Formen entgegen. Das Gewand ift überall frei von konventioneller Anordnung, 

aber auch fern von gefetzmäßiger Lage, welche für jede Bewegung der ent- 

fprechendfte Ausdruck wäre. Es fällt, wie es fallen könnte, nicht wie es fallen 

muß. Die Körperformen find fchwer, robuft, befonders die Hände von einer fat 

plumpen Bildung, aber wir fehen bei keinem der Körper klar fein gefetzmäfßiiges, 
organifches Wachstum.?) Der Naturalismus geht fo weit, daß der Künftler die 

  
%) Brunn, Sitzungsberichte der Münchener Akademie, 1877. ?) Friedrichs I. c. 

Künftler. 

Stil
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allergewöhnlichften, nichtsfagenden Motive, ja felbft durchaus unfchöne Formen 

und Stellungen in fein monumentales Werk einführt. Manche Perfonen fpielen, 

um die Hand zu befchäftigen, mit dem Zipfel des Gewandes; ein Diener, welcher 

\ neben Oinomaos kauert, greift ebenfo tändelnd nach den Zehen feines linken 

5 Fußes; der Flußgott Kladeos liegt faft platt auf feinem Vorderleibe «und erhebt 

“ nur den Oberkörper auf den vorgeftreckten Armen, etwa wie ein ruhiger Hirten- 

\ burfche.» (Brunn.) Eine ähnliche unedle Lage und eine derbe Formbehandlung 

zeigen im weftlichen Giebel die furchtfam fich verkriechenden Frauen u. f. w. 

Kompofition und Technik erfcheinen tüchtiger in den nackten Teilen als in den 
Draperien. Eine gewiffe Flauheit der Arbeit und das Streben nach einer mehr 

dekorativen und effektvollen Wirkung bricht überall durch. 

Parallelis- Den ftrengen Parallelismus, der bis zur fymmetrifchen Wiedergabe einzel- 

mus ner Stellungen und Bewegungen geht, haben beide Giebel miteinander gemein, 
im übrigen bilden fie, wie fchon angedeutet 
worden, den auffallendften Gegenfatz: dort 
ftraffe und firamme, paradierende Ruhe, hier 
die wildefte Bewegung, die aber gerade in 
dem Parallelismus ein wohlthuendes Gegen- 
gewicht findet. 

Neben mannigfachen Mängeln befitzen 

    

.i Vorzüge. die Bildwerke unbeftrittene Vorzüge. Der 
Oftgiebel führt in der Mittelgruppe ganz 

| herrliche Geftalten vor, voll Adel und Größe, . 
"| befonders prägt fich dies in den weiblichen 
} Figuren aus. Die Seele unmittelbar aus den 
ii Zügen des Antlitzes heraustreten zu laffen, 

H das gelingt der Kunft der Frühzeit noch 
| nicht, dagegen fpricht z. B. aus der ganzen 
5 Haltung des Oinomaos doch eine ruhige, 
} bie ara Metone vom Zeustempel ın Olmatn felbit trotzige Zuverficht und Siegesgewiß- 
. 8. 214. Metope Photographie mP® heit, während die Haltung feiner Gemahlin 
z Sterope etwas wie eine düftere Ahnung des 
ee fchlimmen Ausganges auszudrücken fcheint. Einen wohlthuender Gegenfatz bilden 
i der Jugendliche Pelops und Hippodomeia. Der Weftgiebel fchildert Kampfes- 
| bilder mit den verwickeltften Gliederverfchlingungen, welche ein fo geübtes Kompo- 
| fitionsvermögen, aber auch einen Naturalismus vorausfetzen, welche gegenüber 
“ dem Archaismus der Formen am auffallendften find. Aechnliche Mängel, aber auch 
} gleiche, felbft überlegene Vorzüge befitzen die Metopen, welche in dem Pronaos 
u und in der Hinterhalle des Tempelhaufes, nicht den äußern Fries über den Säulen 

| fchmückten. 
i Künft- Da diefe genannten Skulpturen, und ähnlich auch der Giebel vom Schatzhaus 

lerifche . . . . .. R - 
I: Bezien. der Megarer in Olympia, eine fo eigentümliche Kunft darftellen, fo fragte man 
|; ungen. fich, wo man einen Anknüpfungspunkt für diefelben finden könnte. Man wies 
i mit Recht auf die fizilifchen, befonders die felinuntifchen Bildwerke hin. «Bei diefen 

finden wir denfelben, vor allem auf deutlichen, nicht auf anmutigen Ausdruck 
- des Vorganges gerichteten Sinn, diefelbe Benutzung zufälliger und natürlicher 
Eu Motive; wir finden eine ähnliche Gebundenheit und eine ähnliche. die Fefleln zer- 

reißende, überfchäumende Kraft. Diefe Verwandtfchaft läßt fich bis in die Aehn- 
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lichkeit der Köpfe 
und die Behandlung 
des Haares hinein 

verfolgen.»') 

5) Archaifie- 
rende Denkmale. 

Außer den archa- 

ifchen plaftifchen 
Werken,alfofolchen, 

welche wirklich in 

der erften griechi- 
{chen Stilperiode ent- 
ftanden find, giebt 
es archaifierende 

oderarchaiftifche, 

welche aus fpäterer 
Zeit fiammen und 

den alten Stil ge- 
fliffentlich und künft- 

lich nachahmen. Es 

gefchah folches be- 
fonders aus zwei 

Gründen. Der erfte 

beruht auf einer 

hieratifchen oder 

religiöfen Rückficht. 
Schon Aefchylus, 
der auf der Wende 

der zwei erften Kunft- 

perioden ftund, 
meinte, daß die alten 
Götterbilder zwar 

einfacher und unbe- 

holfener, aber gött- 
licher als die neuen 

feien. Aehnlich 

drückt fich Paufanias 

im zweiten nach- 

chriftlichen Jahrhun- 
dert unter Hadrian 

und den Antoninen 

aus. Es ift auch leicht 

begreiflich, daß ge- 
genüber den Götter- 
bildern der Blütezeit 

  

‘) Friedrichs, Bau- 
fteine. 
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und des einreißenden Verfalls, welche in den voll- 
endetiten Formen nur eben eine menfchliche, ja fogar 
eine bloß finnlich reizende Schönheit darftellten, die 
alten, ernften Geftalten in ihrer außergewöhnlichen Er- 
fcheinungsweife und in ihrer ftrengen Stilifierung auf 
das Gemüt einen tiefern, weihevollern, kurz einen reli- 
giöfern Eindruck machten. Für eigentliche Kultusbilder 
alfo, welche Gegenftand religiöfer Verehrung waren, er- 
freuten fich die archaifchen und archaifierenden Statuen, 
Gruppen und Reliefe bis in die fpätefte Zeit neben denen 
der vollendetften Entwickelung immer befonderer Gunft. 
— Dazu kam die Liebhaberei und der künftlerifche 
Dilettantismus, infolge deffen man, zumal in Zeiten un- 
ficheren und fchwankenden Gefchmacks, das Seltene, 
Veraltete wieder hervorzog. Dies war z. B. in auffallender 
Weife unter den römifchen Kaifern der Fall. Gerade zu 
Paufanias’ Zeit, unter Hadrian, wurden fogar ägyptifche 
Statuen nachgeahmt. Archaiftifche Nachbildungen ent- 
ftanden fomit feit dem fünften vorchriftlichen Jahr- 
hundert, nachdem die Periode des Archaismus kaum 
überwunden war, bis gegen den Ausgang der römifchen 
Zeit. Die älteften Nachbildungen, namentlich die hiera- 
tifchen, find am fchwierigften von archaifchen Original- 

Fig. 221. Römifch-archaiftifche werken zu unterfcheiden. Manchem diefer Bilder gegenüber 
Statue des Midas oder eines Sa- wagt die Kritik nicht, einen Wahrfpruch zu geben. Anders 
rs ce don. fteht es mit den fpätern Nachahmungen aus der römifchen 

Kaiferzeit, befonders wenn fie überwiegend dekorative 
Zwecke verfolgten. Die Ungleichheit, der Mangel an innerer Harmonie läßt fie meiftens leicht als Nachbildungen erkennen. Der Meifter ahmt zumeift einfeitig, 

ohne in den Geift und 
die Auffaffungsweife 

einzudringen, äußer- 
liche Kennzeichen des 
echten Altertums, fteife 
Haltung, fchematifchen 
Faltenwurf mit Zick- 
zackfäumen, herab- 

fallende Haarflechten 
u. dgl. auch nur äußer- 
lich nach, übertreibt 
und karikiert diefelben, 
und verbindet damit die 
weichen Formen, die 
glatte Technik, den 
freiern Wurf u. f. w. 
der fpätern Zeit. Dazu 
kommt erft noch oft 
der Mangel an jener 

  
Kenn- 
zeichen.    

  

i 
; 
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h 
b>      
      

Fig. 222. Apollo-Nike-Relief. Berlin. Nach Schreiber.
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gewiffenhaften, das Kleinfte berückfichtigenden Ausführung, welche dem Alter- 
tum eigen if. 

Einige Beifpiele werden das Gefagte erläutern. Eine aus Lanuvium ftammende 

Terminalftatue im britifchen Mufeum fchildert einen Satyr oder Marfyas, welcher 
auf der Rohrpfeife bläft (Fig. 221). In mehreren 
Wiederholungen find Reliefe vorhanden, 
welche mit unwefentlichen Aenderungen dar- 
ftellen, wie die Nike, die Siegesgöttin, 
dem Gott des Gefanges, Apollo, aus 
hoch erhobener Kanne kredenzt. Offen- 
bar war das Original, welches den Nachbil- 
dungen zum Mufter diente, ein Votivrelief für 
einen Sieg in einem mufikalifchen Wettkampf. 
Befonders fchön ift die Darftellung auf einem 
Relief im britifchen Mufeum, reicher, aber 

weniger ftilvoll auf einer Marmorplatte im 
Berliner Mufeum (Fig. 222). Apollo, weich- 
lich, faft weibifch gebildet, ift von feiner 

Schwefter Artemis und feiner Mutter Leto be- 
gleitet. Die Nachahmung ift leicht zu erkennen: 
{chon an den korinthifchen Kapitellen des 
Tempels im Hintergrunde, die der nach-archai- 
fchen Periode angehören, ferner am Auftreten 
der Figuren mit den Fußfpitzen, ftatt mit platter 
Sohle, an den flatternden Gewändern, den 

weichen Linien u. f. w. Die Ausführung ift 
ziemlich flau. — Von vorzüglichem Werte ift 
die archaififche Artemisftatue in Neapel. 
Sie wurde 1760 in Pompeji in einem kleinen 
Tempel gefunden, fie war ein Kultusbild. Der 

Typus, wie die Göttin fpäter dargeftellt wurde, 
fehr fchlank und zierlich, mit ärmellofem, 
kurzem oder hochgefchürztem Gewande, er- 
fcheint noch nicht ausgebildet. Das Altertüm- 
liche ift fehr harmonievoll und in tüchtigfter Eie. 227. Archaiftifch Athene Draae 
Technik nachgeahmt, aber ebenfo ift alles ae en 

in weichere, vollere Formen überfetzt. Der 

Unterfchied gegenüber echt altertümlichen Bildungen zeigt fich z. B. fehr auf- 

fällig in der Behandlung des Haares und der herabfallenden Lockenftränge. — 

Belehrend ift die Vergleichung der Pallas in den äginetifchen Giebelgruppen, 

mit einer archaifierenden Athene in Dresden (die Füße, Arme und Kopf find 

ergänzt) (Fig. 223). Während dort die Mittelfalte des Obergewandes glatt gelaffen 

ift oder höchftens mit Malerei gefchmückt wurde, erhielt er hier eilf Reliefbildchen 

als Schmuck, welche Gigantenkämpfe fchildern. Diefe Bilderreihe allein fchon, 

vorab der freie Stil in denfelben und das tiefe Relief kennzeichnen die Nach- 

ahmung. Im Original wird eine Athene Polias vermutet, wie fie im Erechtheion 

in Athen verehrt ward. Das Gewand, das ihr alljährlich dargebracht wurde, ent- 

hielt die Kampfbilder zwifchen den Göttern und den Giganten. 

  

Apollo und 
Nike. 

Artemis in 
Neapel. 

Artemis 
Dresden.
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V. DIE DENKMALE DER ZWEITEN PERIODE ODER DER 

ZEIT DER HÖCHSTEN BLUTE. 

(Vom Ausgang der Perferkriege bis zum Tode Alexanders des Großen, 449-323.) 

Ein «Marathonkämpfer» zu fein, war im Beginne der Periode, von welcher 
wir {prechen, ein höchfter Ruhmestitel. Gefeierte Dichter, wie Aefchylus, fchlugen 

Bedeutung ihren Dichterruhm und ihre herrlichen Erzeugniffe der tragifchen Mufe nicht fo hoch 

der Derfer- an, wie den Schlachtenlorbeer, den fie in dem Freiheitskriege gegen die Perfer ge- 
ö pflückt. Die bei Marathon, Salamis, Platää, Mykale, am Eurymedon etc. erföchtenen 

Siege waren aber auch der herrlichfte Triumph der griechifchen Freiheitsliebe, des be- 
fonnenen Handelns, der gefunden Kraft hellenifchen Wefens über afiatifche Willkür- 
herrfchaft, ungeordnete Maflenhaftigkeit und Ueppigkeit. Aus ihnen ging das Bewußt- 
fein der Gefamtkraft, ein erhöhtes Nationalgefühl hervor; das politifche und ftaatliche 
Leben erhielt Bedeutung, Fülle, Inhalt und die glänzendfte Ausficht in die Zukunft. 
Ein ftolzes, männliches Hochgefühl erfüllt die Herzen, ein hoher, monumentaler Sinn, 
ein edler Schwung großen Schnittes geht durch das Leben. Durch einen Riefenfchritt 
tritt der Hellenismus in die Periode der geiftigen Reife, der felbftibewußten Kraft ein. 

Welche Zeit könnte der höchften Entwickelung der Kunft günftiger fein, 
als folch’ ein nationaler Auffchwung, welcher den Letzten im Volke emporhebt 

| und verklärt, ein Auffchwung, welcher mit kühnem Griff die Wirklichkeit erfaßt 
| und von hohen Gedanken und Zielen getragen wird? Ein Idealrealismus großen 

und unverfälfchten Stils könnte kaum einen günftigern Boden finden. 
f Stellung Wie Athen, das bisher wenig beachtete, wenig hervorftechende, im Frei- 

| 

I 

Athens ın heitskriege das Höchfte und Größte gethan, fo erntete es auch die fchönften und 
; er neuen 

Epoche. beften Früchte, ja die Pallasftadt war fozufagen die Univerfalerbin der höchften 
geiftigen Errungenfchaften. Mit einem Schlage ftand fie an der Spitze von Hellas, 
ward feine Leuchte, welche die Strahlen in alle Gaue ausfandte, feine Lehrmeifterin, 

E welche allen Stämmen von ihren Schätzen mitteilte. 
= Die Perfer hatten in Athen arg gehauft, die Stadt ging in Flammen auf, 

Neubau die Denkmale der Vorzeit lagen in Schutt und Trümmern. Auch das war eine 
\ “ günftige Fügung. Nun war alles neu zu fchaffen. Für die Künttler, die berufenen 
\ Träger der nationalen Erhebung, gab es monumentale Aufgaben in Menge. Die | Architekten hatten Tempel und öffentliche Bauten aufzuführen, zumal die Akropolis 
i mit Prachtdenkmalen zu krönen. Dann begann auch die Arbeit der Bildhauer und \ Maler, welche die Prachträume der Bauten und die öffentlichen Hallen und Plätze 

auszuftatten und zu fchmücken hatten. Der monumentale Wiederaufbau Athens 
im Sinne der kunftliebenden und großdenkenden neuen Zeit knüpft fich haupt- 

Themi- fächlich an drei Namen, Themiftokles, Kimon und Perikles. Zuerft machte Nokles, Ki- das Bedürfnis feine Rechte geltend; Themiftokles hatte daher vorzüglich Bauten ih Perikles, des Nutzens zur Befeftigung und zum Schutze der Stadt zu gründen. Ihm folgte \ 471 Kimon, um das Begonnene weiter zu führen und eigentlich die Periode der H künftlerifchen Monumentalität einzuleiten. Diefe entfaltete ihren höchften Glanz ji in allen Zweigen der Litteratur, wie in allen Richtungen der bildenden Künfte Di und der Kunftinduftrie unter Perikles 461—429. Sein Name ift unzertrennlich 
von dem goldenen Zeitalter des Hellenismus in Wiffen und Kunft, Bildune und 
Leben. Wie fchon bemerkt, nahmen alle Teile Griechenlands, bald mehr bald 
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weniger, an dem durch die große Zeit geweckten Kunftbetrieb teil, ohne aber 
attifches Maß, attifchen Gefchmack, kurz attifche Schönheit zu erreichen. So 
wird Atticismus gleichbedeutend mit der höchiten, reinften Blüte hellenifchen Wefens. 

Die Periode der Blüte dauert bis zum Tode Alexanders des Großen, das Dauer der 
ift, mit den Ausläufern des Höchften und Schönften bis zum Ende des vierten !eriede. 
Jahrhunderts. Innerhalb diefer Periode unterfcheiden wir zwei Epochen, von denen 

die erfte bis zum Abfchluß des für Athen fo verhängnisvollen peloponnelifchen 
Krieges, oder rund bis zum Ausgang des fünften Jahrhunderts reicht. 

Die Ausfcheidung von zwei Epochen 
innerhalb der Blütezeit weift nicht auf eine 

abnorme Kunftentwickelung hin, wie es 

{cheinen könnte, fondern ift das natürliche 
Ergebnis der Verhältniffe. Bei einem an 
ich fo geweckten, begabten und durch 
unerhörte Erfolge gehobenen Volke, wo 
ferner fo viele und fo gewaltige Kräfte 
zufammenwirkten, mußte der Gang der 
geiftigen Entwickelung, alfo auch auf dem 
Gebiete der Kunft ein fehr rafcher fein 
und fich in charakteriftifchen Richtungen 
und fcharf ausgefprochenen Werken 

äußern. Dazu kam erft noch der pelo- 

ponnefifche Krieg, welcher alle Kräfte 

ftraffer fpannte und in das ganze Leben 

nach allen Richtungen einen befchleu- 

nigten Taktfchlag brachte. Die Kunft, 

zumal die attifche, ift nur der Widerfchein 

oder der verkörperte Ausdruck der wech- 
{elnden Stimmungen und des immer 
haftigern Pulsfchlages. 

Die erfte Epoche ift die Zeit der 
großen Gedanken und der großen 
Charaktere; ein hoher idealer Zug 

erfüllt die Geftalten und Bildungen; Phi- 
dias und feine Schule begründen die 

großen, erhabenen Typen des olympifchen Zeus, der jungfräulichen Pallas, Polyklet 

und feine Schüler den der Götterkönigin Hera, Typen, aus denen erhabene, ruhige 

Würde und ftrenger Ernft fpricht. Die zweite Epoche ift die Zeit der tiefen 

Empfindungen und der großen Leidenfchaften, innere Erregung und 

Bewegung fpricht aus den Schöpfungen; Praxiteles und Skopas ftellen die 

Typen des Apollo, des Dionys, der Aphrodite u. f. w. felt, individualilierte Typen, 

welche vor allem Stimmungen ausdrücken. Die erfte Epoche faßst ihre Aufgabe 

von der ethifchen Seite, die zweite von der pathetifchen, die erfte fchildert 

objektiv, die zweite fTubjektiv. 

  

Ausfchei- 
dung von 

zwei 
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Fig. 224. Perikles. Brit, Mufeum. Nach Duruy. 

        

a) ERSTE EPOCHE DER BLÜTEZEIT, DIE ZEIT DES PHIDIAS, 249 400. 

Phidias ift nicht der einzige große Künftier diefer Epoche, nicht der Die zwei 

einzige, welcher eine Schule begründete, aber er ift der vorzüglichfte Vertreter nalen 
. 

II 

Runftgefchichte IH. Bd.



  

  

  

Phidias. 

Pliidias’ 
Werke. 

Tech- 

niken. 
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der attifchen Schule, das it der Richtung, welche den hohen Schwung der Zeit 

nach den Befreiungskriegen am treuelten fpiegelt. 

Andere Ziele verfolgte die Künftllerfchule in Argos, ihr Haupt war Po- 

Iyklet; auch fie ward vom Flügelfchlag der nationalen Erhebung angeweht, aber 

in geringerem Maße als die Attiker. Es liegt im Intereffe der Klarheit und Ueber- 

ficht, die Denkmale der auseinandergehenden Richtungen zu fondern und getrennt 

aufzuführen. 

1) Die Denkmale der attifchen Schule. Phidias (Pheidias) wurde 

um 500 beim Beginne des Perferkrieges geboren, gerade recht, daß er in den 

empfänglichften Jahren die Heldenzeit mitleben und von ihrer vollen Schwung- 

kraft fich heben und tragen laffen konnte. Von feinem Leben ift wenig bekannt. 

Die Kunft erlernte er bei Hegias und Ageladas. Ueber feinen Tod gehen Sagen, 

welche auf ein tragifches Ende hinzuweifen fcheinen; er foll, fälfchlich angeklagt, 

feftgenommen worden und im Gefängnis geftorben fein, weil er einen Teil des 

für das Bild der Athene Parthenos beftimmten Goldes veruntreut haben follte, 

oder weil er fein und feines Gönners Perikles Bild 
in der Amazonenfchlacht auf dem Schilde der Pallas 
anbrachte; allein es find diefe und andere Berichte 

unverbürgt. Richtig fcheint nur, daß Phidias un- 
fchuldig von Gegnern des Perikles angeklagt wurde 
und in der Verbannung ftarb; durch feine Ver- 
urteilung follte Perikles mitgetroffen werden.!) 

Phidias fchuf ausfchließlich monumentale 

Werke, welche für die Oeffentlichkeit beftimmt 
waren. Nur felten ftellte er gewöhnliche Menfchen 
oder Heroen dar, am öfteften Götter, Zeus, Athene, 

Venus oder Aphrodite, nicht die Pandemos, die 
gemeine, die Göttin der wollüftigen Liebe, fondern 
die Aphrodite Urania, die himmlifche, die Göttin 
der reinen Schönheit und der himmlifchen Liebe; 

das ift, am liebften und am glücklichften fchuf er 
die Bilder der Gottheiten, mit denen der Hellene 

die fefteften Begriffe und die edelften, erhabeniten 

Vorftellungen verband. Am öfteften wandte er für 
feine Geftalten die Technik des Erzguffes an, aber 

am berühmteften und gefeierteften waren feine 
Bilder der chryselephantinen Kunft. So weift bei 
Phidias alles auf eine hohe, monumentale, ideelle 
Auffaflung hin, die Beziehungen zur Oeffentlich- 
keit, die Gegenftände und Vorlagen und die be- 
liebteften Arten der Technik. Diefen äußern Be- 
dingungen entfprach die perfönliche Geiftesrichtung 
des Künftlers. Er nimmt bei feinen Schöpfungen 
den Ausgang bei der Natur und Wirklichkeit; wir 

j D) Schöll, der Prozeß des Phidias, in Sitzungsbe- 
Fig. 225. Athene Lemnia. Dresden. richte der philofophifch-philologifchen und hiftorifchen Klafle 

Nach Furtwängler. der k. b. Akademie der Wiffenfchaften in München, 1888.



  

e
n
 

- 

V. Die Denkmale der zweiten Periode oder der Zeit der höchften Blüte. 163 
      

begegnen keiner Ge- 
ftalt, keiner Bewe- 

gung, keiner Hand- 
lung, die nicht fofort 
den Eindruck voll- 
kommeniter Wahr- 
heit macht und un- 
mittelbar Glauben 
fordert. Aber es ift nicht die nackte, 
unzulängliche Wirklichkeit, die uns 
entgegentritt: alles Zufällige, Ueber- 
HAüfüige, Störende, wird unterdrückt, 
und die dem Leben entführten Figuren, 
Gruppen, Scenen und Vorgänge atmen 
eine reine Einfachheit und heitere Klar- 
heit, eine Frifche und erhöhte Lebens- 

äußerung, welche den Realismus durch 
die liebenswürdigfte Idealität verklärt 
erfcheinen lafflen. Dazu drücken alle 
einzelnen Geftalten ihre geiftige Be- 

    

deutung und Aufgabe, ihr Wefen und Ideelle 
ihre Charakteranlagen immer mit der Kunfteich- 

ung. 

größten Beftimmtheit und Klarheit in 
Haltung und Miene, in Bewegung und, 
Handlung aus. Das Ergebnis von dem 
allem ift die höchfte Schönheit, gepaart 
bald mit großer Erhabenheit, bald mit 
der reizendften Anmut, — ein küntt- 

lerifches Verfahren und ein äfthetifcher 
Erfolg, welche für alle Zeiten multer- 

gültig find. Phidias war daher auch Fig. 226. Elifche Münze: thronender Zeus. 

wie kein zweiter berufen, die Typen, Fig. 227. Olympifcher Zeus, Reftauration. 

die Idealgeftalten der höchften, würde- 

vollften und konkreteften Gottheiten feitzuftellen, wie er es thatfächlich für die 

antike Kunft gethan hat; er war aber ebenfofehr dazu befähigt, Vorgänge viel 

geringeren Inhalts mit einer weihevollen Schönheit zu umkleiden, wie dies der 

Parthenonfries in fchönfter Weife zeigt. 

In Phidias’ Leben find zwei Perioden zu unterfcheiden; die erfte fällt in Perioden. 

die Zeit, während welcher Kimon an der Spitze des athenifchen Staatswefens 

ftand, die zweite unter die Verwaltung des Perikles (Fig. 224). It die Angabe richtig, 

daß der Künftler 432 geftorben, fo überlebte ihn der Staatsmann drei Jahre. 

Ein Originalwerk, welches nachweisbar auf den Namen und die Künttler- 

hand des Phidias zurückgeführt werden könnte, ift uns nicht erhalten. Ueber Werke. 

einen Teil der Werke find wir dafür durch fchriftliche Berichte aus dem Alter- 

tum und durch Nachbildungen mehr oder weniger unterrichtet; andere teilweife 

noch vorhandene Werke können wohl mit Sicherheit aus den Kompofitionen, Ent- 

würfen und den Modellen des Meifters abgeleitet werden.
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Von den frühern Werken, aus der erften Periode unter 

Kimon, ift zunächft einegroße Erzgruppe zu nennen, ein Votiv- 
und Weihegefchenk, welches die Athener aus dem Zehnten der 
märathonifchen Beute nach Delphi ftifteten; es zeigte Miltiades, 
den Sieger bei Marathon, mitten zwifchen Athene und Apollon, 
umgeben von den Stammheroen der zehn attifchen Gaue. Auch 
die eherne Athene auf der Burg, heutzutage gewöhnlich Pro- 
machos, die Vorkämpferin genannt, war wahrfcheinlich ein 
Siegesdenkmal. Daß ihr Helmbufch und die Lanzenfpitze fchon 
am Vorgebirge Sunion fichtbar wurde, wie Paufanias berichtet, ift 
von Neuern aus geographifchen Gründen angezweifelt worden; 
die Erzählung weift aber jedenfalls auf die riefigen Verhältniffe des 
Bildes hin. Nach einer alten Angabe war nicht Phidias der 
Schöpfer derfelben, fondern fein Zeitgenofle der ältere Praxi- 
teles, defien Stil dem des Phidias ähnlich war. 

Eine der vorzüglichften und höchftgepriefenen Leiftungen 
aus der zweiten Periode war das Bild der jungfräulichen Pallas, 
der Athene Parthenos, für den Perikleifchen Prachttempel auf 
der Akropolis. Die Statue war 26 griechifche Ellen hoch, in chrys- 
elephantiner Technik, alfo aus Gold und Elfenbein. Die Göttin 
erfchien gewappnet, aber in ruhiger Haltung im einfachen Ge- 
wande, mit langen Parallelfalten, um die Bruft war die Aegis ge- 
fchlungen, mit dem Medufenhaupt in der Mitte. Die Linke, in 
welcher auch die Lanze lag, ruhte auf dem niedergefetzten Schilde, 
aus deffen Rund an der Innenfeite die Erichthoniosfchlange, das 
Sinnbild des erdgeborenen attifchen Volkes, ihren Kopf empor- 
reckte. Auf der Rechten der Göttin ftand die fechs Fuß große 
Siegesgöttin, die Nike, mit ausgebreiteten Flügeln der Zeustochter 
zueilend und ihr einen goldenen Kranz bringend. Ihr Haupt endlich 
war von einem Helm befchirmt mit aufgeklappten Backenlafchen 
und mit einer Sphinx und zwei Flügelroffen in Relief ftatt des 
Bügels zur Befeftigung des Helmbufches. An der Außenfeite des 
Schildes war in dem Rundfriefe eine Amazonenfchlacht, an der 

Innenfläche ein Gigantenkampf eingraviert. Selbft die Sohlen der 
Sandalen, welchedie Göttin trug, erhielten einenkoftbarenSchmuck, 
fie waren mit Kentaurenkämpfen geziert. Ein Relief an der Bafis 
itellte die Geburt der Pandora dar. Das Koloflalbild zeigte große, 
ernfte Formen und überaus ruhige Linien, welche mit der ftrengen 
Gebundenheit und der einfachen Symmetrie des Bauwerks, in 
welchem es thronte, in fchönftem Einklange ftunden. Die Erhaben- 
heit der Erfcheinung und die Würde des Ausdrucks werden von 
den Alten in den begeiftertiten Lobpreifungen gefchildert. Der 
Typus der Göttin war feftgeitellt und wurde in der Folge un- 
zähligemal wiederholt und variiert. Auch Nachbildungen der 

Parthenos, allerdings im Kleinen und in unvollkommenen Formen, 
find vorhanden, welche einen annähernd richtigen Begriff von der 
Auffaflung des Phidias geben können; fo eine, bis auf das Geficht 
unv ollendete, nur 34 cm hohe Statuette, welche 1859 in Athen
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gefunden wurde; eine andere, viel befler erhaltene, wurde dafelbft beim Varvakion, 
1880 entdeckt.') Selbft eine Erinnerung an die auf der Aufßsenfläche des Schildes 

cifelierte Amazonenfchlacht fcheint in einem Marmorfchilde in London erhalten.?) 
Wie oben bemerkt worden, machte man dem Küntftler den Vorwurf, daß er fich auf 

demfelben neben Perikles als kahlköpfigen Alten dargeftellt habe. Wenn nun auch 

der genannte Marmorfchild ficherlich nicht die Zeichnung des Phidias wiederholt, 
fo glaubte man doch in einem kahlköpfigen Krieger, welcher über feinem Haupte 

eine Streitaxt fchwingt, das Selbftporträt des Meilters wiederzufinden. — Phidias 

ftellte die Athene noch oftmals dar. Zu den herrlichften Schöpfungen gehörte die 
lemnifche Athene, eine Erzfigur, fo benannt, weil fie von den Einwohnern der Lemnifche 

Infel Lemnos auf die Akropolis in Athen geweiht wurde; man rühmte an ihr, außer 

der Schönheit in der 

Gefamterfcheinung — 
lie hieß mit Auszeich- 

nung die Schönge- 
ftaltete — den Umrifß 

des Antlitzes, die Bil- 

dung der Nafe, die 
zartgeformten Wan- 
gen; ein gewilles Er- 
röten war über die- 

felben ausgegofien, 

die Schönheit der 
Göttin fchützen follte, 

wie ein Rhetor fagt. 
Gerade von dielem 
herrlichen Werke, der 

Athena Lemnia befitzen wir, wie A. Furtwängler nachgewiefen hat,?) eine (ehr 
{chöne Marmorkopie. Der verftümmelte Torfo befindet fich in Dresden, der fehr 
gut erhaltene Kopf in Bologna. Unfere Abbildung (Fig. 225) zeigt den Dresdener 
Torfo mit einem Gipsabguß des Kopfes in Bologna. Nach einer alten Gemme 
führte Athene mit dem linken Arm die Lanze, die gefenkte Rechte trug den Helm; 
die eingefetzten Augen find ausgefallen. Die Gewandung ift einfach, doch malerifch; 
auf der Bruft liegt die Aegis mit dem Gorgoneion. Der Kopf ift auch in der 
Nachbildung außerordentlich fchön. Strenge und Anmut, Einfachheit und Hoheit 
vermählen fich in dem herrlichen Werke. Das Mufeum in Dresden befitzt eine 
zweite, Kaflel eine dritte minderwertige Replik; im Vatikan befindet fich eine 

Wiederholung des Kopfes. 
Wir faffen hier die Grundzüge der Idealbildung nochmal mit den Worten 

O. Müllers zufammen: «Seit Phidias das Ideal der Athene vollendet, find ruhiger 
Ernft, felbfibewußte Kraft und Klarheit des Geiftes immer der Grundcharakter 

der Pallas geblieben. Ihre Jungfräulichkeit ift die Erhebung über alle weibliche 

Schwäche. Die reine Stirne, die lang- und feingebildete Nafe, der etwas firenge 

Zug des Mundes und der Wangen, das ftarke und faft eckig gefornte Kinn, die 

Fig. 229. Weiblicher Kopf aus einem Giebel des Parthenon. (Im Befitze des 
Marquis de Laborde. Paris.) Nach Brunn. 

") Vgl. Gefch. der Archit. Fig. 134 S. 123; ferner Gefch. der Plaftik Fig. 174 S. 123. > Vgl. 

Geich. der Plaft. Fig. 163 5. 116. 9 Meifterwerke der griechifchen Plaftik. Leipzig-Berlin 1893. 
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nicht weit geöffneten und mehr nach unten 

gerichteten Augen, das kunftlos längs 
der Stirne zurückgeftrichene und in den 
Nacken herabwallende Haar, -- alles 
Züge, in denen die frühere Schroffheit 
zur Größe umgebildet erfcheint, ftimmen 
ganz mit dem Charakter diefer wunder- 
baren idealen Schöpfung überein. Spätere 
Verfuche, diefen Ernft völlig in Anmut 
aufzulöfen, konnten nur in das Charakter- 
lofe fallen. Der Helm ift das Hauptkenn- 
zeichen für den Urfprung der Pallas- 

  

Fig. 230. Pferdekopf aus dem Oftgiebel des Par- \ 
thenon. Brit. Mufeum, Nach Photographie. ftatuen.»') 

Weitaus das berühmtefte Werk des 
Phidias in der ftatuarifchen Plattik ift fein panhellenifcher olympifcher Zeus in 
Olympia. Das Bild war mit der Bafıs, der Stufe, auf welcher es ftand, vierzig bis fünfzig 
Fuß hoch; es erfchien aber viel riefiger und gewaltiger. Wir führen im folgenden 
den Bericht des Paufanias an, den er im Angefichte der Statue niederfchrieb. «Der 
Gott felbfi, ein Goldelfenbeinbild, fitzt auf einem Throne; fein Haupt umgiebt ein 

Kranz in der Form von Oelzweigen. Auf der Rechten hält er eine Nike, ebenfalls von 
Gold und Elfenbein, mit einer Tänie oder Siegerbinde in der Hand und mit einem 
Kranze um das Haupt; in der Linken führt der Gott ein aus den verfchieden- 
artigften Metallen kunftvoll gearbeitetes Zepter, auf dem ein Adler fitzt. Die 
Sohlen und der Mantel find von Gold, der letztere ift mit kleinen Figuren und 
blühenden Lilien gefchmückt. Der Thron ftrahlt im bunten Wechfel von Gold 
und Marmor, Ebenholz und Elfenbein; auch find an demfelben gemalte Figuren 
und plaftifche Götterbilder angebracht. So it z. B. jeder Pfeilerfuß desfelben 
von vier den Reigen fchlingenden Nikien umgeben, zwei andere ftehen unten an je- 
dem Fuße. An den beiden vorderen Füßen desfelben find außerdem die theba- 
nifchen Kinder, von Sphinxen geraubt, angebracht und unterhalb derfelben Apollo 
und Artemis, wie fie die Kinder der Niobe mit ihren Pfeilen vernichten. Die 
Pfeilerfüßße des Thrones find durch gerade Ouerfläbe verbunden. Auf dem Stabe 
gegenüber der Tempelpforte find fieben Bilder fichtbar, das achte ift, man weiß 
nicht wie, verfchwunden. Es find dies Darftellungen der Kampffpiele, wie fie in 
alter Zeit üblich waren. Auf den übrigen Querftäben ift die Schar der Krieger 
abgebildet, welche mit Herakles gegen die Amazonen kämpften, Die Zahl der 
Perfonen auf beiden Seiten beträgt einundzwanzig; außer den Kampfgenoflen des 
Herakles ift auch Thefeus aufgeführt. Die Pfeilerfüße tragen aber den Thron 
nicht einzig, fondern noch ebenfo viele Säulen, welche zwifchen den Füßen ftehen. 
Die Deckwand zwifchen den Querftäben und der Bafis ift der Tempelpforte gegen- 
über nur oben blau angeftrichen, die übrigen Seiten find mit Malereien von Pa- 
nänus geziert. Diefelben ftellen den Atlas dar, wie er Himmel und Erde träet 
neben ihm fteht Herakles, um ihm die Laft abzunehmen, ferner: Thefeus und Pei- 
rithoos, Hellas und Salamis, letztere mit den an den Schiffsfchnäbeln üblichen 
Verzierungen in der Hand; dann folgt der Kampf des Herakles mit dem nemeifchen 

) Handbuch der Archäologie der Kunft von K. O. Müller — Dr. Er G. Welcker. 
3. Auflage, - m ’
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Löwen und die Bändigung der Kaflandra durch Ajas, weiter 

Hippodameia, des Oinomaos Tochter mit ihrer Mutter, und 

Prometheus, wie er noch in Feffeln liegt, nebft Herakles, 

der fich ihm zuwendet. Den Schluß der Malereien bilden 

Penthefileia, wie fie im Arme des Achilleus den Geitt auf- 

giebt, und zwei Hefperiden mit den Aepfeln in der Hand, 

welche nach der Sage ihrer Obhut anvertraut find. Auf dem 

oberften Rande des Thrones, über dem Haupte des Gottes, 

hat Phidias auf der einen Seite drei Chariten, auf der 

andern drei Horen angebracht. Auf dem Schemel unter 

den Füßen des Gottes find goldene Löwen und der Kampf 

des Thefeus mit den Amazonen, das ift, die erfte Heldenthat 

der Athener gegen Nichthellenen in erhabener Arbeit dar- 

geftellt. Ebenfo find auf der Stufe, auf welcher der Thron 

mit dem Bilde ruht, goldene Reliefe angebracht;»") letztere 
ftellten die Geburt der Aphrodite dar, begrüßt von zwölf 
Gottheiten mitfamt dem auffteigenden Helios und der nieder- 
gehenden Mondgöttin an den beiden Seiten. 

Die verfchiedenen Bildwerke ftehen in der nächiten 
Beziehung zur Statue des Zeus. FEbenfo tief durchdacht 
war die Anordnung in äfthetifch künfterifcher Hinficht, 
wie dies fofort klar wird, wenn man das Koloflalbild vor 

feinem Geifte neu erftehen Jäßt. Ein durchgeführtes Haupt- 
motiv ift, wie bei der Athene Parthenos, der Gegenfatz 

zwifchen der ruhigen Haltung, den einfach klaren Linien 
der Statue felb und dem reichen Schmuck des Einzelnen. 

Im Lobe der Schönheit und Erhabenheit des Ganzen 
werden die Alten nicht müde. Ob der Künftller beim Ent- 
wurf an Homer gedacht, ift ungewiß, gewiß aber, daß die 
Betrachtenden an die Verfe erinnert wurden, in denen der 
jonifche Sänger in der Iliade fchildert, wie Zeus der Thetis 
verfpricht, ihren Sohn Achilles zu verherrlichen: 

«Sprach’s der Kronide und winkte ihr zu mit dunkeln Brauen, 

Und die ambrofifchen Locken des Königs walleten vorwärts 
Von dem unfterblichen Haupt, und es bebten die Höh’n des Olympos.» 

Beftimmter noch charakterifiert Dion Chryfoftomos 
den Ausdruck des Götterkönigs, der nicht als Herrfcher 
im Donnergewölk aufgefaßt war, fondern «friedfelig und 

ganz milde als der Hüter des befriedeten und einträchtigen 

Hellas.»?) Ein Epigramm fpricht den Eindruck, den das Bild 

. auf den Betrachtenden machte, in dem Diftichon aus: 

«Dir fein Bild zu enthüllen, flieg Zeus hernieder zur Erde, 
Oder du fchauteft den Gott, Phidias, felbft im Olymp.» 

Das Zeusbild fcheint in Olympia bis zum Jahre 408 
nach Chriftus auf feinem Sockel geblieben, dann bei einem 
Brande mit dem Tempel untergegangen zu fein. Nach- 

*) Paufanias, Msgıy'ynous V, 11. — %) Dion Chrys. XIL, p. 213. 
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bildungen find uns keine erhalten, als folche der unzulänglichften Art auf eleifchen 
Münzen in Florenz und Berlin aus der Zeit Hadrians (Fig. 226). Koftbarer ift 
eine Münze in Paris, welche den Kopf des Zeus im Profil wiedergiebt, in einer 
fo glücklichen Weife, daß darin gewiß noch etwas vom Hauche des Phidias 
zu veripüren ift; auch an das «friedfelige und ganz milde» des Dion wird man 
erinnert. In der Zeichnung und Anordnung des Bartes und des Haares klingt 
die archaifche Technik nach (Fig. 227). Früher glaubte man, den Typus des 
Phidias in der Zeusbüfte aus Otricoli, einer Büfte des Vatikan, wiedererkennen 
zu dürfen; diefe Anficht ift zweifellos unrichtig; die Büfte muß einer bedeutend 

fpäteren Auflaflung entftammen. 
Phidias war als bevorzugter 

Künftler des Perikles beim Bau 
und der Ausfchmückung des 
Parthenon beteiligt. Allgemein 
werden ihm die Entwürfe und 
die Kompofitionen zu den Gie- 
belgruppen, zu den Metopen 
wenigftens teilweife und dem 
Friefe zugefchrieben. 

Ueber die Gefchicke des 
Tempels ift in der Gefchichte 
der Architektur berichtet wor- 
den. Bis zum Jahre 1687, wo der 
herrliche ‚Bau im venezianifch- 
türkifchen Kriege durch die Ex- 
plofion der in denfelben ver- 
legten Pulvervorräte entzwei 
geriflen wurde, hatte er den pla- 
füfchen Schmuck ziemlich un- 

| | verfehrt bewahrt. Dies beweifen 

Fig. 232. Metope vom Parthenon. Brit. Mufeum. die vierhundert Blätter, auf denen Nach Brunn. der Marquis de Nointel den 
Parthenon mit feinen Bild- 

werken 1674 durch den Maler Jacques Carrey aufnehmen ließ. Auch die Giebel- 
fkulpturen waren damals, allerdings vielfach befchädigt, zum größten Teile noch 
vorhanden; nur im Oltgiebel fehlte die Mittelgruppe. Durch die Explofion litt 
diefer Teil der Bildwerke weniger, fehr ftark dagegen der Fries und der Metopen- 
fcehmuck in der Mitte der Langfeiten, wo der Bau zerbarft. Faft ebenfo fchlimm 
erging es dem Weftgiebel. Der venezianifche Feldherr Morofini wollte das Gefpann der Athene herunternehmen und es als Siegeszeichen entfüh 
das Ungefchick der Arbeiter ftürzte es herab und zerfchellte. Im 

  
ren: durch 

Anfange diefes url 
man der Hohen Pforte, die Ueberrefte der Giebelgruppen, des Friefes und der Metopen herauszuheben: diefelben gelangten 1816 in das britifche Mufeum in London. Einzelne Tafeln, Köpfe, Bruchftücke finden fich in den verichiedenften und entlegenften Samm- lungen Europas. 

Der öitliche Giebel (Fig. 228) ftellte die Geburt der Athene dar, wie 
Paufanias berichtet. Nach der mythologifchen Sage entftieg die ftrenge jungfräuliche
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Göttin dem Haupte des Zeus, nachdem Hephaittos 

oder Prometheus den erlöfenden und entbindenden 

Schlag auf dasfelbe geführt. Schrecken und Ehr- 

furcht erregend muß” in der Darftellung des Bild- 

werkes die "Göttin neben ihren Vater getreten fein, 

denn die nächftftehenden der olympifchen Bewohner 

zeigen die haftigften Bewegungen, rechts — die 

Bezeichnungen find vom Standpunkte des Be- 

{chauers zu faflen — Hephaiftos') oder Pro- 

metheus und Nike, links Iris (?). Gegen die 

Ecken zu verläuft die Bewegung und verliert fich 

in der immer ruhigern und teilnahmslofern Haltung 

der Olympier, rechtsi in der eng verbundenen Gruppe 

einer Dreiheit von Göttinnen (Moiren?), links in 

zwei fitzenden Göttinnen (Demeter und Kore?) 

und in dem läflig ruhenden Thefeus oder Dio- 

nyfos. Die beiden Ecken der Giebelgruppe werden 

durch Helios und Selene, Sonne und Mond, ab- 

gefchloffen. Von Helios, welcher, links — nach 

antiker Vorftellung — aus den Meereswogen auf- 

fteigt, waren nur Kopf, Hals und Arme, von feinem 

Gefpann nur die Köpfe der Roffe fichtbar; zur 

Rechten tauchte die Mondgöttin auf ihrem Roffe 

reitend unter, deffen Kopf über das Kranzgefims 

hinausragte, ähnlich wie auf der entgegengefetzten 

Seite ein fich bäumender Pferdekopf die architek- 

tonifche Giebellinie durchfchnitt. Einzelne Teile, 

wie Diademe, Ohrgehänge, Zügel etc. waren aus 

Metall angefügt, anderes wurde “durch Malerei ver- 

deutlicht. Die Figuren find an der Rückfeite, nur 

die fogenannte Iris ausgenommen, mit derfelben 

Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt, wie diejenigen 

Teile, welche zumeift in die Augen fielen (Fig. 229). 

Die Ausführung und die Auffaffung der ein- 

zelnen Figuren ift ungleich. Hat Phidias die Ent- 

würfe und die Kompofitionen zur ganzen Gruppe 

geliefert, fo waren bei der Ausführung Gcherlich 

verfchiedene Hände thätig. In einzelnen Bildern 

klingt die archaifche Kunftübung nach; felbft das 

konventionelle Lächeln ift nicht überwunden, aber. 

allerdings zum heitern, freundlichen Ausdruck ver- 

klärt. Einige Figuren find mit weniger Genauigkeit 

durchgearbeitet, wie die genannte Iris, während 

z. B. die Gruppe der drei Göttinnen, zumal die 
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') Die Figuren, deren Bezeichnung mit geiperrten 

Lettern gedruckt ift, find ganz oder zum größten Teile 

erhälten. . v 

Geburt der 
Pallas. 

  

Aefthe- 
tifcher 

Wert.



    

Der Welt- 
giebel. 

Künft- 
lerifcher 
Wert. 
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zwei äußern, von denen die eine im Schoße der andern ruht, zum Schönften und 
Vollendetiten der Parthenonfkulpturen gehört. Die freie, ungefuchte und doch fo 
wirkungsvolle und vornehme Gruppierung, Anordnung und Bewegung der Geftalten, 
ihre gefchickte Eingliederung in den Raum, die herrliche Drapierung, der mannig- 
faltige Zug der Linie und die Abftufung der Falten in den zartern und feftern Stoffen, 
alles bezeugt die vollkommene Herrfchaft über den Stoff, die geübtefte Technik 
und den feinften, ficherften Gefchmack. Ueber den feelifchen Ausdruck ift kein 
Urteil möglich, da die Köpfe fehlen. Nächft diefer Gruppe ift der fogenannte 
Thefeus die vorzüglichfte Leiftung; diefelbe Freiheit und vornehme Einfachheit 
in der Stellung und Haltung, diefelbe vollendete anatomifche Durchbildung; in 
den Formen eine fo lebenswarme Ausgeftaltung, daß fie, nach einer Bemerkung 
Danneckers, der Natur nachgeformt zu fein fcheinen, ohne daß doch die Natur 
in Wirklichkeit je fo Vollkommenes bildet. Eine ebenfo vollendete Meifterfchaft 
zeigen in ihrer Art die Köpfe der Rofie (Fig. 230). 

Der wettliche Giebel (Fig. 231) fchilderte, wie Athene zur Schutzgottheit 
Attikas ward. Mit ihr ftritt Pofeidon um den Befitz des Landes und ließ zum Wahr- 
zeichen einen Salzquell aus dem Boden hervorraufchen. Athene dagegen ließ 
einen Oelbaum erftehen und errang den Sieg. In der Mitte des Giebels ragte 
der Oelbaum auf, der Salzquell war durch Delphine angedeutet. Pofeidon war 
rechts in zurückweichender Stellung aufgefaßt, bedroht von der links mit der 
Lanze ausholenden Göttin. Hinter den beiden Hauptfiguren befanden fich ihre 
Gefpanne mit den Wagenlenkern, dort bei Pofeidon die Amphitrite, hier Her- 
mes (?), dann folgten zu beiden Seiten Gruppen von Göttern. In den Ecken kauerte 
rechts der Flußgott Iliffos, neben ihm ruht die Quellnymphe Kallirrhoe, beide Ge- 
  

  

Iris, Hera, Zeus, 

Fig. 234. Aus dem Öftfries des 
Parthenon. 

italten find erhalten; in der Ecke links war entfprechend 
der Flußgott Kephifos dargettellt, eine jetzt verftüm- 
melte, aber überaus lebensvolle Geftalt. Die zuge- 
hörige Nymphe ift nicht mehr vorhanden. Außer den 
genannten Figuren find nur noch Trümmer erhalten; 
diefe gehören aber wieder zum Beften, das die grie- 
chifche Plaftik kennt. So find die beiden Flußgötter 
vortrefflich charakterifiert in den weichen, flüffigen 
Formen, welche wie eine Erinnerung an das Element 
des Wafiers find. Auch die weife Berechnung für die 
Betrachtung aus der Ferne, welche in allen Bildungen 
hervortritt, muß hervorgehoben werden. Bezeichnend 

find in diefer Beziehung im Wurf der Gewänder einerfeits die breiten großen Falten und Flächen, anderfeits bei feinern Stoffen die zwar kleinen, aber dafür &ehäuften tief eingefchnittenen und daher im Spiel des Lichtes wirkfamen Fältchen. Auch in der Bildung des Nackten werden die Hauptformen groß und energifch her- vorgehoben, während das einzelne zurückgedrängt wird; doch verfiand man es auch diefes zur Geltung zu bringen, wie die fchwellenden Adern an Pofeidon beweilen. Sie zeigen zugleich, daß Winckelmann unrecht hatte, wenn er glaubte die Griechen hätten an den Göttergeftalten, um aufihr höheres Leben hinzudeuten, die Adern nicht dargetftellt. 
tigkeit haben. 

Dies mag höchftens für eine {pätere Zeit feine Rich- 

In der Kompofition, über welche die Carreyfche Zeichnung ein Urteil 
geftattet, war der Weftgiebel befonders wirkfam, indem die Hauptfiguren durch >
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Athene. Hephaistos. Poseidon. Dionysos. Demeter. Aphrodite, 

Fig.:235. Göttergruppe aus dem Oftfries des Parthenon, 

ihre Gefpanne von den übrigen Geftalten fcharf getrennt und herausgehoben wurden. 

Zugleich fiel bei diefer Anordnung die bedeutende Verfchiedenheit des Maßftabes 

in der Größe der Figuren viel weniger auf. 

Von den Metopen, urfprünglich 92 an der Zahl, je ı4 an den Schmal- 

und je 32 an den Langfeiten, befinden fich 41 Tafeln noch an Ort und Stelle 

am Tempel. Am meiften blieben die Oft- und Weltfront vor Beraubung ver- 

fchont, dagegen find die Bilder arg, oft zur Unkenntlichkeit verftümmelt. Das 

britifiche Mufeum befitzt ı5 Platten, andere finden fich in andern Sammlungen. 

Erhalten find überhaupt 59 Tafeln; im beften Zuftande find die an der Südfeite. 

Von den fehlenden ift ein Teil von Carrey gezeichnet worden. Die einzelne 

Platte mißt in der Höhe, den obern glatten Saum eingerechnet, 1,34 m, in der 

Breite 1,27 m. Die Figuren heben fich faft in voller Rundung, in kräftigem Relief 

vom Grunde ab und fpringen bis 0,25 m vor. Der größte Teil der Metopen 

ftellt Bilder des Kampfes dar, die öftliche Reihe die Gigantomachie, das ift, den 

Kampf der Riefen gegen die Götter, die Weftfront eine Amazonenfchlacht. Die 

Langfeiten fchildern den Streit der Lapithen gegen die 

Kentauren, aber in einer uns unerklärlichen Weife ift die 

füdliche Reihe in der Mitte durch acht fremdartige Bilder 

unterbrochen, deren fichere Ausdeutung bisher noch nicht 

gelungen; in ähnlicher Art find an der Nordfeite Scenen 
aus der Eroberung Trojas neben den Kentaurenkämpfen 

eingefügt. Nähere Beziehungen zwifchen diefen Gegen- 
ftänden und dem Tempel felbft haben kaum beitanden, 

denn diefelben Stoffe wurden an fehr vielen andern Tem- 

peln dargeftellt. Wie die Amazonenkämpfe fymbolifch 

auf die Perferkriege bezogen werden, fo mögen auch die 

übrigen Kampfbilder ähnlich gedeutet worden fein. Für 

die künftlerifche Beurteilung find wir faft ausfchließlich 

auf die Kentaurenkämpfe der füdlichen Langfeite ange- 

wiefen. Die Kentauren, in deren Doppelgeftalten das 

Tierifche ohnedies überwiegt, erhalten ein noch ab- 

ichreckenderes Ausfehen durch die Wildheit im Ausdruck 

und die firuppigen Bärte, während die Griechen als Krieger 

in der Vollkraft der Jugend und des Mannesalters auf- 

treten und durch den Gegenfatz noch ideeller erfcheinen. 

Die Platten zeigen in der Erfindung und Kompo- gig. 236. Athena aus dem Of- 

fition große Mannigfaltigkeit; allein diefelben Motive, fries des Parthenen, 
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Stellungen, Bewegungen kehren oft wieder, was 
fich aus der Beichränkung des Raumes und der 
Perfonen und der Natur derartiger Zweikämpfe 
leicht erklärt, aber doch nicht überall gerechtfertigt 
erfcheint. Andere Kompofitionen, wie die in Phigalia 
zeigen mehr Phantafie und größere Mannigfaltig- 
keit. In der Autialfung und Ausführung find übrigens 
die Parthenontafeln fehr ungleich. In den einen 
ift der Ausdruck in Geficht und Miene voll Seele 
und Leben, in andern ftumpf, ftarr, bei den Ken- 
tauren felbft fratzenhaft; in den einen find die Be- 
wegungen gebunden, wie am Gliedermann ftudiert, 
in andern voll Kraft und Schwung; manche zeigen 

in der Gewandung, in der Behandlung der Haare u. dgl. archaifche Nachwirkungen, 
andere verraten ein bewufßstes Streben nach Effekt,. welches faft einer fpätern Zeit 
anzugehören fcheint. Ebenfo ungleich, bald härter, bald weicher, ift die Durch- 
bildung der nackten Körper. An den Kentauren ift der Uebergang aus dem Pferde- 
leib in die Menfchengeftalt bald ziemlich unvermittelt, bald mit hoher Kunft wie 
aus einem inneren organilchen Gefüge entwickelt. Laffen fich die beiden Giebel- 
gruppen ganz wohl auf eine einzige zeichnende und modellierende Hand zurück- 
führen, fo ift dies bei den Metopen aus den augeführten Gründen kaum möglich. 
Eine Teilung der Arbeit war bei den verfchiedenen Stoffen und den einzelnen 
Darftellungen auch fehr leicht. — Von den im Bilde wiedergegebenen Metopen 
fchildert die erfte, wie ein Kentaur auf den niedergeworfenen Griechen einen 
bauchigen Weinkrug fchleudert, welcher an das Kampffeld beim Hochzeitsmahle 
des Peirothoos erinnert (Vgl. Fig. 179 S. 128); in der zweiten ift der Grieche 

fiegreich: er packt den fich bäumenden Kentauren mit der Linken an der Gurgel 
und holt mit der Rechten, welche mit dem Schwerte bewehrt war, zum Stoße 
gegen die Flanke des Gegners aus (Fig. 232). 

Eine höchfte Leiftung des edelften Gefchmacks, welche auf eine entwer- 
fende und fchaffende Künftierkraft und zwar wohl zweifellos auf Phidias zurück- 
weilt, ift der unvergleichlich fchöne Fries (Vgl. Einfchaltbild), welcher als 
Bilderband oben an der Cellamauer außen herumläuft. Er mißt in feiner ganzen 
Ausdehnung 160 m, davon find drei ‚Vierteile erhalten; ungefähr die Hälfte des 
Geretteten befindet fich im britifchen Mufeum, das übrige in Athen an Ort und 

Fig. 237. Metope vom Thefeion: The- 
feus gegen Periphetes. Athen. 

  

  
    

    

      

  
Fig. 238. Oftfries des Thefeion. Athen. Nach Müller, Denkmäler der alten Kunft
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Stelle. Einen teilweifen 
Erfatz für das Verlorene 
bieten die Aufnahmen 
Carreys. Die Bilder find 
in fehr fchwachem Relief 
ausgeführt, die Erhebung 
beträgt 4!/.—5 cm. Aller- 
lei Rückfichten geboten 
diefe Befchränkung. Der 
Fries läuft etwa zehn 
Meter über dem Auge 
des Befchauers um, diefer 
kann aber innerhalb des 
Säulengangs nur einen 
Abftand von 5 Meter ge- 
winnen. Wäre das Relief 
tief, fo würden fich die 

oberen Teile dem Blicke 
entziehen und die Bilder 
müßten bei der nicht 
eben günftigen Beleuch- 
tung durch Lichtreflexe 
von unten unruhig wir- 
ken. Endlich gebot die 
Rückficht, daß der Fries 

als Saum der Wandfläche 
aufzufaffen, eine weniger 
anfpruchsvolle Form. 

Der Fries ftellt, wie 
allgemein angenommen 
wird, den Feftzug an den 
Panathenäen,amgroßen, 
alle vier Jahre wieder- 
kehrenden Kultfefte der 
Athene dar, um, dies ift 
die einfachite Erklärung, 
der Göttin das von atti- 
{chen Jungfrauen ge- 
webte Prachtgewand darzubringen. In diefem Sinne wird die Mittelgruppe über 

dem Eingange an der Oftfaffade gedeutet, wo ein Priefter, nur mit der Tunika be- 

kleidet, aus den Armen eines Jünglings ein Gewand «in Empfang nimmt.» Allein 

gegen diefe Auffaffung erhob man allerlei Einwände, von denen wir nur den 

anführen, dafs der Peplos,‘ das Prachtgewand, nicht der Athene im Parthenon, 

fondern der Athene Polias im Erechtheion geweiht und damit ein altes Holzbild 

bekleidet worden, das Richtige träfen daher diejenigen, welche die Darftellung 

des Friefes als den Zug zum großen Feftopfer vor dem Parthenon an den Pan- 

athenäen auffaffen und die Mittelgruppe fo erklären, daß der Priefter eben 

fein Obergewand ablegt und es dem Knaben «übergiebt», um durch dasfelbe un- 

> Alle = FE 

Fig. 239. Weftfries des Thefeion: Kentaurenfchlacht. Athen. 
Nach Stuart und Revett. 
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Fig. 240. Vom Fries des Tempels der Nike Apteros. London. Nach Brunn, 

behindert das Opfer fofort zu beginnen. Nach beiden Auffaffungen finden alle Einzel- 
heiten und Gruppen eine ungezwungene und einfache Erklärung. An die Mittel- 
gruppe reihen fich zu beiden Seiten je fieben Gottheiten an, welche auf Stühlen ge- 
lagert, als unfichtbare Teilnehmer an dem Feftopfer gedacht find. An fie fchliefsen 
fich hier und dort noch an der Oftfaffade die beiden Reihen der Teilnehmer an der 
Prozeffion an, welche die Friefe an der Nord- und Südfeite füllen. Die Welt- 
faffade fchildert die Vorbereitungen und den Beginn des Zuges. Der Ausgangs- 
punkt ift aber nicht, wie man meinen follte, in die Mitte der Weftfeite verlegt. 
fondern an die Südweftecke. Von hier aus eilen wir rafch an der nördlichen Zug- 
hälfte betrachtend vorüber. Der letzte Teilnehmer legt fich erft mit aller Ge- 
mächlichkeit feinen Mantel um, der zweite neftelt die Schuhe ein, andere fchirren 
die Roffe an, die bald ruhig itehen, bald mutwillig fich bäumen, wieder andere 
find aufgefeffen und warten marfchbereit, einige traben fchon munter einher; die 
Ordner des Zuges, zumal der an der Nordweftecke, mahnen zur Eile. An der 
Nordfeite ift die Kavalkade in voller Entfaltung, eine ftattliche Reiterfchwadron 
(Fig. 233), der Stolz der Attiker, anfangs im gemeffenen Trabe, dann im feurigen, be- 
{chleunigten Ritt, prächtige Roffe voll Mut, felbft Uebermut und Kraft, ftolz und leicht- 
füßig; auf ihnen fitzen feit und ficher herrliche Jünglinge, in Haltung und Miene 
voll jugendlicher Unbefangenheit und unbewußten, aber deswegen um fo liebens- 
würdigeren Adels; die einen nackt, andere leicht bekleidet mit kurzem Chiton 
und fliegendem Mäntelchen, einige gepanzert und behelmt, mit wehenden Büfchen: 
andere haben die Locken mit Wollenbinden umwunden, oder führen breitkrämpige 
Hüte, die zumeift am Nacken herabhängen. Sehr viele Einzelheiten, Stäbe, Zügel. 
Zäume u. dgl. muß der Befchauer jetzt ergänzen, einft waren fie aus Erz angefügt, 
anderes muf3 man fich durch Farbe verdeutlicht und ergänzt vorftellen. Das archaifche 
Relief fcheute fich, die Geftalten fo anzuordnen, daß fie fich gegenfeitig teilweife 
deckten; hier im Reiterzuge gefchieht es mit großer Freiheit; es wird damit die 
Täufchung erzeugt, als galoppiere ein ganzes Heer vorüber. (Vel. Fig. 180 S. 129.) 

Den Reitern voraus geht der Zug der Wagen, die Roffelenker im langen 
Gewand mit oder ohne Aermel, neben ihnen ftehen die Apobaten, gerüftet mit 
Panzer, Helm und ‚Schild; es find junge, gewandte Krieger, welche mitten im 
rafchen Lauf der leichten zweirädrigen Wagen flink und gewandt ab- und wieder 
hinauffpringen, herrliche, elaftifche Geftalten. Wie im Gedränge der Reiter, fo 
erfcheinen ‚zwifchen den raffelnden Wagen die Ordner, welche nach vorn und 
rückwärts ihre Befehle erteilen. 

Eilen wir den Wagen voraus, jo holen wir erft den Trupp der Fuß- 
gänger ein, die fogenannten Thallophoren, würdige Greife mit Oelzweigen in 
der Hand; dann die Muliker, Zither- und Flötenfpieler, dann Jünglinge mit
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weingefüllten Krügen, dann andere junge Männer mit breiten Schüffeln, 
auf denen die Opferkuchen liegen. Den Schluß des nördlichen Friefes gegen die 
Oftfaffade bildet der Zug der Öpfertiere mit ihren Führern. Biegen wir um die 

Nordoftecke, fo fchreiten wir an der Hauptfaffade zunächft an einer Reihe von 

Jungfrauen vorüber, welche Opfergeräte, einhenkelige Kannen, runde, in der 

Mitte gebuckelte Schalen, Räuchergefäßse etc. tragen, Geltalten voll Anmut, edler 
Züchtigkeit und Adel, in langen, faltenreichen Gewändern und zierlich ge- 

fchwungenen Ueberwürfen. Das “Untergewand ift bald nach dorifcher Art ärmellos 

bald find die in jonifcher Weife aufgefchlitzten Aermel zierlich eingeneftelt. Die 
letzte Gruppe des Feftzuges befteht aus einer Schar von Männern und Greifen, 
die, teilweife auf ihre Stöcke gelehnt, fich vertraulich unterhalten. So find wir 

die nördliche Zughälfte begleitend, wieder bei der oben beichriebenen Darttellung in 

der Mitte der Faflade und den zu beiden Seiten fich anfchließenden Göttergruppen 

angelangt. Die füdliche Zughälfte entfpricht natürlich in der Anordnung und 
in den Bildern dem Nordfriefe, es find ja die beiden Reihen als nebeneinander 
einherziehend gedacht. Sie ift aber keine leere Wiederholung, fie zeigt nirgends 
Gleichheit, aber überall Aehnlichkeit. Die Gruppe der Reiter ift weniger frifch 
und bewegt und fteht der nördlichen nach; dagegen hat der Trupp der Opfertiere 
manche Vorzüge vor dem nördlichen voraus. 
Er ift mannigfaltiger und erregter,; während 
dort die Schafe ruhig einherziehen, haben die 
Führer und Treiber hier Mühe, die Ochfen 

und Rinder zu bändigen und zu meiftern. 

Die an der Offeite neben der mittleren 

Darftellung des Opferpriefters eingefügten 

Gruppen der Götter find fymmetrifch in je 

drei kleinere Gruppen aufgelöf, von denen 
je eine aus drei Figuren (Vgl. Einfchaltbild), 
zwei andere nur aus zwei beftehen. Die 
Namen der Gottheiten find nicht alle mit 
Sicherheit feftzuftellen. An der Nordoftfeite 
oder zur Linken des Einganges — immer 
vom Standpunkte des Befchauers aus — folgen 
fich Zeus mit Hera und Iris oder Nike (Fig. 234), 

Ares und Demeter (?), Dionyfos (?) und Her- 
mes, zur Rechten Athene (?), eine in edle 

Anmut aufgelöfte Geftalt (Fig. 236), und 

Hephaiftos (?), Pofeidon (?) und Apollo, endlich 

Peitho (?) mit Aphrodite und Eros (Fig. 235). 

In einigen Geftalten, wie im Zeus, klingt die 

hohe, würdevolle, ideelle Autfaffung des Phi- 

dias an, aber im ganzen haben die himm- 

lifchen Feftgenoffen die erhabene Feierlichkeit 

abgelegt und erfcheinen weit eher als irdifch- 

menfchliche Zufchauer in behaglicher Ruhe 

und zwanglofer Haltung, denn als göttliche 

Wefen, was freilich die griechifche Götter- Fig. 241. Viktoria vom "Üempel der Nike 

"Apteros. Athen. Nach Photographie. 

  
lehre zu verantworten hat.
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Ueber den künftlerifchen Wert und die Schönheit des Einzelnen und des 

Ganzen noch etwas hinzuzufügen, ift überflüffig. Der Fries und alle feine Teile 
find die befte Erläuterung deffen, was wir oben von dem Kunftcharakter, dem 
Idealrealismus und dem vollendeten Gefchmack des Phidias gefagt haben. Das 

Relietband fpricht keine großen und erhabenen Gedanken aus, aber das Schöne 

und Entzückende liegt eben darin, wie über diefe dem Leben entführten Geftalten 

und Bilder ein höherer Zauber und ein ideeller Schein gegoflen wird, welcher 

der gemeinen Wirklichkeit fehlt. 
Wenn die Kompofition und wohl auch die Modellierung auf einen Küntt- 

ler zurückgeführt werden muß, auf Phidias, fo ift anderfeits von vornherein klar, 

daß an der Ausführung viele Hände beteiligt fein mußten. Die Technik ift 

aber durchweg eine äußerft gediegene und möglichft einheitliche. Der Archais- 

mus ift fat ganz überwunden, nur die Ifokephalie, die faft durchgängige An- 
bringung der Köpfe in gleicher Höhe des Reliefbandes, erinnert an den frühern 
Kunftbetrieb.. Der Fries ift auch jedenfalls nach den Metopen entftanden. 

j A. Furtwängler hat noch mehrere antike Werke 
mittelbar auf Phidias zurückgeführt, wie die Athene 
Farnefe (Neapel), Anakreon (Kopenhagen), den einen 
der beiden Roffebändiger auf Monte Cavallo vor dem 
Quirinal in Rom etc.; einige der geiftreichen Zuweifungen 
können aber Bedenken wecken. 

Die Skulpturen am Thefeion. Der nach 
Thefeus benannte Tempel in Athen, welcher wahr- 
fcheinlich der von Kimon dem attifchen Heros geweihte 
Tempel ift, befitzt dorifche, mit Skulpturen gefchmückte 
Metopen (Fig. 237), und zwei joniiche Friesbänder. 
Nur achtzehn Metopen find durch Bildwerke ausge- 
zeichnet, nämlich die zehn an der öftlichen Fafiadenfeite 
und je die vier an beiden Langfeiten fich anfchließenden 
Felder. Die erftern zehn fchildern Arbeiten des Hera- 
kles, die letztern acht dagegen Thaten des Thefeus. Die 
Bilder find vielfach zerbrochen und zerfchlagen, legen 
aber doch ein vollgültiges Zeugnis für die Tüchtigkeit 
der Kompofition ab. Diefelben fchmiegen fich gefchickt 
den räumlichen Schranken an, die Bewegungen find 
voll Leben und Schwung, Mannigfaltigkeit und Kraft. 
Charakteriftifch ift die Auffaflung der beiden Heroen, 

welche für die Folgezeit typifch wird; Thefeus, der 
attifch-jonifche Stammesheros, ift nicht mehr der bärtige 
Krieger der Vorzeit, fondern erfcheint als fchlank und 
elaftifch, aber auch als fett und kraftvoll gcebauter 
Jüngling, während Herakles, der Nationalheld der Dorier, 

durch feine fchwerwuchtige, zermalmende Kraft, welche 
fich in feinem gedrungenen Körperbau ausfprıcht, als 
Sieger im Streit und Kampf gefchildert wird. Im 

i s Gefichtsausdruck der Unterliegenden, in der Behand- 

Fig. 242. Eine Kora vom Erech« lung der Haare, welche die Nachhilfe der Farbe er- 
theion. London. Nach Brunn. forderte, wirkt die archaifche Kunftweife nach. In der
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Bildung des Nackten wollte man Myronfche Art erkennen; gedacht ift das Ganze 

im Geifte des Phidias, aber in den Formen gebundener als im Friefe des Parthenon. 

Das Thefeion ift nicht wie der Parthenon mit einem rings um die Cella Fries am 

laufenden Friefe gefchmückt. Nur die Schmalfeiten im Often und Welten be- Thefeion. 
fitzen figürliche Friesftreifen. Der öftliche (Fig. 238) ift um ein Sechttel länger, 

weil er über die Anten hinübergreift und fich an den Langfeiten bis zum Gebälk 

erfreckt. Er ftellt wahrfcheinlich Heldenthaten des Thefeus dar, nämlich deflen 

Kämpfe gegen die Pallantiden. Die architektonifche Konftruktion ift vortrefflich 

zur Gliederung der plaftifchen Bilder benützt. In dem Raum zwifchen den beiden 

Anten ift der Kampf felbft gefchildert, befonders in der Mittelgruppe, welche den 

Heldenjüngling im Kampfe gegen die Gegner zeigt, welche gewaltige Steine gegen 

  

Fig. 243. Kopf eines Diadumenos. Dresden. Nach Yurtwängler. 

ihn fchleudern. Ueber den Anten find zwei Gruppen von je drei Göttern dargeftellt, 

welche ruhig thronend der Entwickelung des Streites zufehen. Die beiden Flügel 

endlich finnbilden deflen Ausgang und Folgen, dort in der Feflelung eines in die 

Kniee gefunkenen Gegners, hier in der Errichtung einer Siegestrophäe. — Der 

Gegenftand und Inhalt des Weftfriefes ift der Streit der Lapithen gegen die 

Kentauren bei der Hochzeit des Peirithoos (Fig. 239). Der Kampf löft fich in einzelne, 

fymmetrifch angeordnete Gruppen auf und erinnert in manchen Einzelheiten an die. 

Metopen des Parthenon. Man hat daher an eine freie Nachahmung derfelben gedacht, 

mit um fo mehr Grund, da fich der Fries in mehrere gefonderte Bilder metopenartig 

zerlegen läßt. Was die Durchbildung des Nackten und die anatomifche Kennt- 

nis des menfchlichen Körpers betrifft, fo zählen beide Friesftreifen zu den vor- 

züglichften Werken der Epoche. Viel weniger gelungen ift der Ausdruck des 

Gefühls und der Leidenfchaft, diefer offenbart fich zumeifi nur in Haltung und 

Bewegung. Die Figuren find völlig rund aus der Fläche herausgcearbeitet. 

Was die Zeit des Entftehens anlangt, fo geben äußere Gründe keine Zeit des 

feften Anhaltspunkte. Der architektonifche Charakter des Thefeion und das ar- Fe 

chaifche Material, der parifche Marmor, fprechen dafür, daß der Bau etwas früher 

12 
Kunftgefchichte I. Bd.
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entftanden, als der Parthenon. Diefe Annahme 
wird durch den Charakter der Thefeionme- 
topen unterftützt; dagegen fcheinen, wie eben 
bemerkt, die Metopen des Parthenon vorbild- 
lich für den Weltfries am Thefeustempel ge- 
wefen zu fein. Eine gegenfeitige Einwirkung 
und eine teilweife Gleichzeitigkeit im Ent- 
ftehen der beidfeitigen Skulpturen wird alfo 
wohl angenommen werden müllen. Gegenüber 
dem Parthenonfriefe verhalten fich die Bild- 
werke des Thefeion, wie die fchwellende 

__..) Knofpe zur offenen Blüte. 
Fig. 244. Medufa Rondanini. München. Skulpturen am Fries und an der 

Nach Photographie. Baluftrade der Nike Apteros. —- Der 
kleine jonifche Tempel erhob fich auf einer an drei Seiten fteil abfallenden Baftion, 
welche zur Höhenfläche der Akropolis gehörte. Der Bau mit den Bildwerken 
mag in der letzten Zeit vor dem Ausbruch des peloponnefifchen Krieges entftanden 
fein. Er blieb ziemlich unverfehrt bis gegen das Ende des fiebzehnten Jahrhunderts, 
wo ihn die Türken beim Anrücken des feindlichen Heeres der Venezianer ab- 
trugen, um das Material bei der Errichtung einer Batterie zu verbauen. Dadurch 
blieben die Werkftücke erhalten. Im Jahre 1835 konnte der Tempel aus denfelben 
bis auf das Dach und die Giebeldreiecke wieder zufammengefetzt werden. Vom 
Fries (Fig. 240) fehlen einzelne Platten, andere wurden von Lord Elgin nach London 
gebracht, noch andere find bis zur Unkenntlichkeit zerftoßen; in fehr argem Zu- 

ftande befinden fich faft alle Tafeln. Der Fries- 
ftreifen an der Oftfeite fchildert eine Verfammlung 
von Göttern in ftehender oder fitzender Stellung 
in ruhiger und würdiger Haltung. Die übrigen 
Seiten zeigen Bilder des Kampfes zwifchen Hellenen 
unter einander und zwifchen Griechen und Orien- 
talen. Ob die Darftellungen fich auf ein beftimmtes 
Ereignis beziehen, wie auf die Schlacht bei Platää, 
wo an der Seite der Perfer Griechen gegen Griechen 
kämpften, oder allgemeiner aufzufaffen find, ift 
nicht zu erweifen. Die Bilder machen einen fehr 
günftigen Eindruck durch große Mannigfaltigkeit, 
dramatifche Lebendigkeit und reiche Gruppierung. 

' Statt der früher beliebten Zweikämpfe, dringen hier 
fünf, fieben Krieger gegen einander an, um einen 
Gefallenen oder Verwundeten als Siegespreis zu 
gewinnen. Aber ein gewiffer Mangel an künf- 
lerifcher Gewiffenhaftigkeit ift auch nicht zu ver- 
kennen: die Motive wiederholen fich, auch anato- 
mifche Verzeichnungen kommen vor, die wehenden 
Gewänder erfcheinen nur zu oft manieriert. — 
Gegen den jähen Abiturz der Baftei ift der Tempel 

Fig. 245. Diomedes, München. von drei Seiten in einer Gefamtlänge von 35 m 
Nach Furtwängler. mit einer Baluftrade oder Schutzwehr umgeben. 
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Se Detand Fi a morbiatten mit „uelielem welche ein metallenes Gitter trugen. 
ne ca “ eht in nächiter Beziehung zur Göttin Athene, der Vor- 
sämpferin in fiegreichen Schlachten. Sie felbft war zwei- oder dreimal dargeftellt, 
und vor ihr tragen ihre Dienerinnen, ‚die Nikien, Waffen und Beuteftücke zu- 
fammen, um Siegeszeichen zu errichten (Fig. 24T). Andere führen das wider- 

fpenflige Opfertier herbei zum feftlichen Dankopfer. Die Tafeln find fehr verftümmelt, 
allein die Bruchftücke genügen, um darin Werke erften Ranges erkennen zu laflen. 

Gegenüber dem Parthenonfries, welchen wir billig immer wieder als künftlerifches 
Maß herbeiziehen, ift die Kompofition bewegter, raufchender, mehr und abfichtlicher 

auf die Wirkung berechnet, aber die Erfindung ift neu und geiftvoll, die Formen 
find groß und breit; wie künftlich und effektvoll z. B. die Gewandmotive auch 

find, fo ift ein großer Zug und ein freier, edler Wurf darin doch nicht zu verkennen. 
Es ift des Phidias Art, aber aus der liebenswürdigen, 
naiven Einfachheit in das berechnende Streben nach 
wirkfamen Motiven überfetzt. Vorzüglich in Zeichnung 
und Ausführung und im Altertum viel gerühmt, waren 
zwei Nikien, welche eine Kuh zum Altare führen; die 

eine ftemmt ihren Fuß gegen einen Stein, um ihre Kraft 
gegenüber dem unruhig fich fträubenden Opfertier zu 

doppeln, während die andere vorwärts auszuweichen 

fcheint. Ebenfo charakteriftifch ift die fogenannte San- 

‚dalenbinderin, eine _Nike, welche Opfergeräte herbei- 

trägt und in der Eile das lockere Band an der Sandale 

des rechten Fußes fefter anzieht, wodurch ein wirk- 

fames Gewandmotiv entfteht. 
Die Karyatiden und der Fries am Erech- 

theion. — Bekanntlich wird am Erechtheion eine Halle, 

ftatt der Säulen, von attifchen Jungfrauen getragen; 

daher werden fie auch in der Bauurkunde Koren 

(Mädchen), nicht Karyatiden genannt, wie fie in der neuern Kunttgefchichte gewöhn- 

lich bezeichnet werden (Fig. 242). Die englifchen Architekten Stuart und Revett fahen 

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts noch fünf der Jungfrauen an ihrem Platze; die 

Trümmer der fechften wurden 1837 wieder ausgegraben, zufammengefügt und 1846 

auch wieder aufgeftellt. Ein Original, welches Lord Elgin nach London entführte, ift 

durch eine Nachbildung erfetzt. Wie anderwärts dargethan worden, find diefe und 

ähnliche Karyatiden nicht unabhängige, freie plaftifche Schöpfungen, fondern fie 

ftehen als architektonifche Bildungen, ähnlich wie die Säulen, an deren Stelle fie 

treten, unter dem Gefetze der Architektur. Wie die Säulen haben fie zunächft die Auf- 

gabe, zu tragen und zu ftützen. Dielem architektonifchen Charakter entfpricht ihre 

ruhige Haltung: der eine Arm hängt läflig herab, auch der andere ift gefenkt, 

nur daß die Hand den Zipfel des Mantels faßt; die Gewänder fließen in breiten 

Maffen und überwiegend fenkrechten Linien zu Boden und erinnern an kannelierte 

Säulen. Der Eindruck der Tragfähigkeit wird durch die kräftigen, blühenden 

Geftalten gemehrt. Durch die an den Hals fich anfchließenden Haarftränge wird 

auch ein allzuftarker Einfchnitt, der diefen Eindruck fchwächen könnte, vermieden 

Als gleichartigen architektonifchen Bildungen fehlt den Jungfrauen der Charakter 

felbftändiger Individualität, denn fie gleichen fich bis auf ganz unwefentliche 

Verfchiedenheiten. Anderfeits haben die Figuren doch ein perfönliches Leben 
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und gehen nicht ganz in ihrer Funktion auf wie die 
Säule. Sie erfcheinen darum nicht tot und leblos, 
fondern vollführen frei und bewußt ihre Aufgabe. Der 
Ausdruck ift freundlich, denn die Jungfrauen ftehen 
völlig im Dienfte der Gottheit. Die Laft ift ohnedies 
nicht fchwer und ruht mittels eines Zwifchengliedes 
in der Form eines eigentümlichen, aus jonifchen Zier- 
formen gebildeten Kapitells auf ihren Häuptern; der 
eine Fuß ift als SpielfußS etwas zurückgezogen, und das 
Bein leicht gekrümmt, wodurch auch die Falten in 
einen fanften Fluß kommen. Die ganze Auffaflung, 
befonders der künftlerifche Ausgleich zwifchen der 
plaftifchen Schöpfung und der ihr zugemuteten archi- 
tektonifchen Aufgabe ift eine herrliche Leiftung, die 
äfthetifch wohl nie übertroffen wurde. 

Der Fries der Halle hat durch die Ungunft der 
Zeit fo fehr gelitten, daß feine Bedeutung und der 
Inhalt nicht mehr entziffert werden können. Zu feinem 
Verfalle trug auch die eigene technifche Unzulänglich- 
keit bei. Die Figuren find nämlich nicht aus den 
Platten des Friefes herausgehauen, nicht mit demfelben 
verwachfen, fondern frei aus grobkörnigem weißem 
Marmor gefchnitten und auf den Fries aus dunkelm 
eleufinifchem Kalkftein aufgeheftet. Die Formen er- 
innern an die Reliefe an der Baluftrade der Nike 
Apteros, womit ihr hoher Kunftwert angedeutet ift. 
An einzelnen Figuren finden wir zum erftenmal die 
früher unbekannte glatt anliegende, fogenannte nafle 
Draperie, welche die Körperformen fcharf hervortreten 
läßt und befonders in der Folgezeit mit dem Streben 
nach finnlichem Reiz zufammenhängt. 

Der Name des Phidias ift die Bezeichnung für die attifche Richtung und 
Auffafflung der Plaftik in diefer Zeit überhaupt, eine Art Kollektivbegriff für die 
Künitler, welche in feinem Geifte, unter feiner Anleitung und nach feinen Ent- 
würfen arbeiteten, welche wie er felber vom Wehen der sroßen Zeit berührt 
wurden, oder die mittelbar durch ihn in ihren hohen Schwung und Gedanken- 
kreis eingeführt wurden. Die Quellen fließen viel zu dürftig, als daß es möglich 
wäre, alles auf beftimmte Namen zurückzuführen und jedem nach feinem Ver- 
dienfte gerecht zu werden. Zwei berühmte Namen fcheinen vor andern zu Phidias 
in nächliter Beziehung zu ftenen, Alkamenes und Agorakritos. Der erfe 
ftammte wahrfcheinlich aus einer athenifchen Familie auf Lemnos und kam früh 
nach Athen. Er wird bald als Nebenbuhler, bald als Mitftrebender und Schüler 
des Phidias bezeichnet; das letztere war er ohne Zweifel. Aus den über ihn 
erhaltenen Nachrichten muß der Schluß gezogen werden, daß er ein fehr tüch- 
tiger, felbfländiger, ernfter, formgewandter, ideell angelegter Künfller war. Er ichuf vorzugsweife Götterbilder und fcheint auf die Ausgeftaltung der Typen 
des Ares, Asklepios, Hephaiftos, Dionyfos u. a. befondern Einfluß geübt zu haben. 
Es ift indes bisher nicht gelungen, trotz aller Anftrengungen, die in den letzten 
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Fig. 247. llermes. Annecy,
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Jahrzehnten in diefer Richtung gemacht worden find, irgend welche berühmte 

Bilder der fpätern Zeit an feinen Künftlernamen mit einiger Verläfligkeit zu knüpfen. 
Nur von der allgemeinen Haltung feines Dionyfos, welcher in einem athenifchen 

Tempel ftand, mag eine attifche Münze eine Voritellung geben; der Gott ift fitzend 

und bärtig dargeftellt, noch nicht mit der blühenden weichlichen Fülle, die fpäter 
für feinen Typus charakteriftifch wurde. Daf3 wohl irrig dem Alkamenes der 

Welftgiebel des Tempels in Olympia zugefchrieben wurde, ift früher bemerkt worden. 
Noch weniger greifbar tritt die Geftalt des Agorakritos in den alten Berichten 

hervor, und doch war er Phidias’ Liebling, der ihm fogar einige feiner eigenen 
Bilder abgetreten haben foll, damit er fie mit feinem Namen bezeichne. Es wird 

übrigens dies wohl keine andere Bedeutung haben, als daß Agorakritos fich fo fehr in 

die Kunftweife des Meifters eingelebt, dafs 
einige feiner Werke kaum von denen des 
Phidias zu unterfcheiden waren. Sein Koloflal- 
bild der Nemefis in Rhamnus wird von Varro 
den vollkommenften griechifchen Werken 
beigezählt. Die Umriffe von zwei Erzftatuen, 
des Zeus und der Athene Itonia in Koroneia 
find wahrfcheinlich in einem Siegelftein er- 
halten. — Andere Namen aus dem attifchen 
Küntflerkreife ind Kolotes, Theokosmos, 

Thrafymedos, Praxias u. f. f. Hierher ge- 

hört auch Krefilas, welcher von Kydonia 

auf Kreta ftammte, aber in Athen thätig war. 

Zwei feiner Werke erlangten hohen Ruhm, 

ein Bildnis des Perikles und eine Ama- 
zone. Das erfte glaubt man in drei Nach- 
bildungen wieder zu erkennen; die erfte, 
im britifchen Mufeum, ftammt aus Tivoli, 

eine andere ftilvollere befitzt der Vatıkan, 

eine dritte die Glyptothek in München. Es 
liegt im Antlitze und in der fanften Neigung 
des Hauptes (in der Londoner Herme) eher 
der Ausdruck edler Güte, freundlichen Wohl- 

wollens und idealen Strebens als überlegener 
Geifteskraft und ftaatsmännifchen Sinnes. 
Die Büfte it in der Beziehung lehrreich, 
weil fie zeigt, wie der Künftler in diefer 
Zeit mehr das allgemein Charakteriftifche 
als das Individuelle und Realiftifche betonen 
wollte. Indem man von der Periklesherme 
und der Amazone!) ausging, verfuchte man 
noch verfchiedene andere antike Werke auf 
Rrefilas zurückzuführen: den Diadumenos- 
kopf in Kaflel und Dresden (Fig. 243), den 

Diomedes in München (Fig. 245), die 

Fig. 248 Dionyfos aus der Villa Hadrians. Tivoli. 

% Vgl. unten S. 185. Nach Photographie. 
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Athena von Velletri (Louvre, die Medufa Rondanini (Fig. 244) 
(München) u. f. f.) 

Es ift leicht begreiflich, daß aber nicht alle attifchen Künftler zur idealen 
Höhe des Phidias fich zu erheben vermochten, fondern lieber in der Richtung 
Myrons verharrten oder eigene Ziele verfolgten. Zu diefen Künftlern gehörte 
vor allem Myrons Sohn Lykios; zwei feiner Werke, ein Knabe, der ein Weih- 
wafferbecken trug und ein Opferdiener, welcher Räucherwerk anblies, beweifen, 

daß er das Genrehafte liebte. Kallimachos ward faft 
fprichwörtlich durch feine Feile, die fich nie genug 
that; Demetrios modellierte am liebften die Bildnifie 
älterer Leute u. f. £. 

2) Die argivifche Richtung unter Poly- 
klets Einfluß. Der weitaus wichtigfte Mittelpunkt der 
plaftifcehen Kunft neben Athen war das peloponnelfifche 
Argos. Was Phidias für Attika, das war Polyklet 
(Polykleitos) für den Peloponnes, das ift, Führer und 
Wegweifer für eine eigentümliche Richtung und Auf- 
faffung in der Plaftik. Er ftammte aus Sikyon, lebte 
und arbeitete aber meiftens in Argos und mochte etwa 
um zwei Jahrzehnte jünger als Phidias fein. Sein Lehrer 
in der Kunft war Ageladas. 

Phidias ift Idealbildner, fein Ruhm bleibt es, 
hohe und große Göttertypen gefchaffen zu haben. Wenn 
in. feinen Werken und zwar gerade in den gefeiertften 
etwas überwiegt, fo ift es die Erhabenheit der Idee und 
des Gedankens. Polyklet fchlug eine andere Richtung 
ein. Seine Hauptftärke ruht in der künftlerifchen Dar- 
ftellung des nackten menfchlichen Körpers, zumal der 
entwickelten Jünglingsgeftalt. Was bei ihm überwiegt, 
das ift der Realismus und die formelle Seite des 
Kunftwerks. Er fucht daher feine Geftalten auch mit 

Fig, 249. Amazone. Berlin. Vorliebe in den Schulen der Athleten oder entführt 
Nach Brunn. fie dem gewöhnlichen Leben, viel feltener dem Kreife 

der Götter, außer wenn fie, wie Ares, Hermes, Herakles etc., eine Auffaffung 
und Behandlung geftatten, ähnlich den Bildern der Paläftra; diefen Darftel- 
lungen verdankte Polyklet im Altertum feinen höchften Ruhm. Wenn er ferner 
in allen Arten der Technik fehr tüchtig erfcheint, fo war er doch im vorzüglichften 
Sinne feiner Richtung Erzgießer. Die Eigentümlickeiten des argivifchen "Meitters 
werden von einem klaffifchen Schriftfteller, Quintilian, beftimmt und unzweideutig 
in den Worten ausgefprochen: «An Sorgfalt und fchöner Ausführung übertrifft 
Polyklet die andern Künftler, aber wenn ihm auch die meiften die “Palme zUu- 
fprechen, fo muf3 doch befchränkend bemerkt werden, daß ihm die höhere Würde 

  
mangelt. Denn wenn er auch der menfchlichen Gefalt eine über die Natur- 
wahrheit hinausgehende Schönheit verleiht, fo hat er doch die Erhabenheit der 
Götter nicht zur vollen Darftellung gebracht, ja, er foll fogar das reifere Alter 
vermieden und nichts über glatte Wangen hinaus gewagt haben. Was ihm fehlte, 
  

') H. Furtwängler in Mitteil. der archäolog. Gefellfchaft in Berlin, 1890,
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war Phidias und Alkamenes gegeben.»') Hiermit ift die Kunftweife der beiden 

größten Meifter der Zeit, des Phidias und Polyklet, beftimmt unterfchieden. Unter 

den Künftlern der frühern Zeit fteht Polyklet offenbar dem Myron am nächften 

doch find die Unterfchiede ebenfo beftimmt feftzuftellen. Myron liebte in der 

Darftellung den Augenblick der höchften Spannung aller geiftigen und körper- 

lichen Kräfte, der erregteften Bewegung, welche den Drehpunkt in der Entwickelung 

eines Vorganges bildet. Polyklet bevorzugt im Gegenteil in Stellung und Aus- 

druck ein freies ruhiges Sichgehenlaflen, die 

Auflöfung aller Spannung und Erregtheit in 

eine läffige, gemächliche Handlung und Bewe- 

gung. Polyklet ift aber nicht etwa ein Naturalift; 

fchon Quintilian fagt in den oben angeführten 

Worten, daß die Schönheit feiner Bildungen 

über die bloße Naturwahrheit hinausgehe, das 

ift, Polyklet befitzt Stil, und feine Werke be- 

fitzen echte Schönheit. Neigt fich Phidias dem 

Erhabenen zu, fo Polyklet dem Anmutigen. 

Hierauf bezieht fich auch, was nach Plinius 

die Alten von ihm fagten, er habe in feinen 

Statuen den Schwerpunkt des Körpers in einen 

Fuß gelegt oder den Unterfchied zwifchen dem 

Stand- und Spielbein dargeftellt. Das haben 

ficherlich andere vor Polyklet gethan, aber 

keiner hat die freiere Stellung fo gefchickt be- 

nützt und in dem Maße ausgebeutet, um ein 

höheres Maß von Anmut zum Ausdruck zu 

bringen. Wie fehr Polyklet Stilift war, wie 

genau er es in der Durchbildung der menfch- 

lichen Geftalt, in den anatomifchen Maßen und 

Verhältniffen nahm, beweift die Thatfache, daß 

die übrigen Künftler eines feiner Standbilder 

geradezu Kanon, das ift, die Normalgeltalt, 

die verkörperte Regel und Richtichnur der 

Maße und Verhältniffe nannten. Der Künfller 

legte feine Anfichten über die Proportionen 

auch in einer eigenen Schrift dar, indem er, 

wie Galenus berichtet, die körperlichen Ver- 

hältniffe und deren Werte auf beftimmte Zahlenausdrücke zurückführte. 

Im Gebiete der Idealbildung erlangte nur ein Polykletifches Werk hohen werke. 

Ruhm, feine argivifche Hera für einen Tempel zwifchen Argos und Mykene, Hera. 

ein Koloffalbild in Goldelfenbeintechnik, in welcher der Künftler fehr tüchtig war. 

Man glaubte den Typus desfelben bald in der Herabüfte der Villa Ludovifi in 

Rom, bald in der farnefifchen Hera in Neapel wiederzufinden, erfteres fcheint 

vollftändig unrichtig, letzteres zum wenigften (ehr zweifelhaft. Von beiden Büften 

wird übrigens fpäter noch die Rede fein. Mit den beiden genannten Büften ver- 

wandt ift eine dritte, welche von der amerikanifchen Schule in Athen neueftens 

     

      

                Ill 
Fig. 250. Nike von Paionios, Nach 

Bötticher „Olympia.“ 

1) Inft. orat. C. XI, 10.
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Fig. 251. Vom Fries zu Phigalia. London. Nach Photographie. 

im Heraion zu Argos ausgegraben wurde (Fig. 246). Sie gehörte wahrfcheinlich 
zu den Giebelfkulpturen und ift gewiß mit Recht auf Polyklets Schule zurück- 
geführt worden. — Was die ehernen Statuen aus dem Gebiete des Reinmenich- 
lichen betrifft, fo wurden manche derfelben ficher zur Erinnerung an Siege in 
athletifichen Kämpfen und gymnaftifchen Uebungen beim Meifter beftellt, andere 
fcheinen mehr allgemeine charakteriftifche Genredarftellungen aus demfelben Be- 
reiche zu fein. Da übrigens auch in den Siegerftatuen nicht die Porträtähnlichkeit 
wiedergegeben, fondern irgend ein Motiv aus dem Wettkampfe feftgehalten wurde, 
fo führte die eine und andere Veranlaffung zu derfelben Autfafiung. Zu den be- 
rühmteften Erzbildern diefer Gattung gehörten der Doryphoros, der Speerträger, 
und der Diadumenos. Das erftgenannte Werk ftellte einen kräftig und männlich 
entwickelten Jüngling dar, welcher mit der Linken einen Speer auf der Schulter 
trug, das zweite einen jungen Mann mit weicheren Formen, welcher fich eben 
eine Siegerbinde um den Kopf fchlang. Der Doryphoros war wahrfcheinlich der 
fogenannte Kanon, die Mufterftatue, welche Polyklet gefchaffen haben foll, um 
an ihr feine Proportionslehre vom menfchlichen Körper darzuftellen. Auch der - 
Diadumenos (Vgl. Einfchaltbild) war hochberühmt und ward nach Plinius mit 
hundert Talenten oder faft einer halben Million Mark bezahlt. Beide Werke 
find ohne Zweifel in mehrfachen Nachbildungen, in Marmor überfetzt, noch vor- 
handen. Die befterhaltene, aber nicht die beftgearbeitete Kopie des Speerträgers 
ift eine 1797 in Pompeji gefundene und in das Mufeum in Neapel übertragene 
Statue. Alle die oben genannten charakteriftifchen Merkmale Polyklets find darin 
zu erkennen: die läffige, anmutige Haltung, das zurückgefchobene Spielbein, die 
Durchbildung der Körperformen; die drahtartige Behandlung der Haare weift 
beflimmt auf ein Original aus Bronze hin. Was insbefonders die Proportionen 
betrifft, fo ift die Geftalt nicht frei von einer gewiflen ichwerfälligen Gedrungenheit; 
auch die Kopfbildung hat etwas Altertümliches; diefe Merkmale weilen gleichfalls 
auf die Periode des Polyklet hin; die Folgezeit wird die Körper viel leichter und fchlanker bilden. Das Motiv des Diadumenos war im Altertum beliebt; das britiiche Mufeum befitzt zwei Standbilder diefer Art, eines aus dem Theater zu Vaifon in Südfrankreich, das andere aus dem Palaft Farnefe. Beide gleichen fich 
fehr, ohne mit einander übereinzuftimmen. Das erfte ift ftrenger, altertümlicher, 
breitfchultriger, dem Doryphoros verwandter; das andere ift weicher und zeigt eher attifche Formen. Die befterhaltene und fchönfte Replik befindet fich in Madrid.
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Eine fehr auffallende Aehnlichkeit mit dem Doryphoros und Diadumenos zeigt 
eine in Annecy gefundene Bronzeftatuette des Hermes (Fig. 247); fie ift faft mit Hermes. 

Sicherheit als die Nachbildung eines Werkes Polyklets zu betrachten. Dasfelbe 

gilt von der 1881 in Tivoli, in der Villa Hadrians, entdeckten Statue des Dionyfos Dionyfos. 
aus griechifchem Marmor (Fig. 248). Das Original war zweifellos aus Bronze. Weiblich 
zarte und männlich entwickelte Formen mifchen fich in dem fchönen Werke. — 
Aehnliche genrehafte Darftellungen Polyklets waren feine Kanephoren oder korb- Genrehafte 

tragende Jungfrauen, wie folche bei religiöfen Aufzügen erfchienen, ferner die „Da 
Aftragalizonten oder mit Knöcheln fpielende Knaben, ein Apoxyomenos, ein Nellungen. 
Athlet, der fich mit dem Schabeifen reinigt u. f. w. Zu Polyklets berühmteften 
Werken gehörte endlich eine Amazone. Es finden fich mehrere Darftellungen 

einer ermattet oder verwundet ausruhenden Amazone. Von allen derfelben befitzt Amazone. 

eine aus Rom ftammende Statue im Berliner Mufeum (Fig. 249) die größte, ja eine 
auffallende Aehnlichkeit mit der Kunftweife, die in den Kopien des Doryphoros 
und Diadumenos nachklingt. Die Berliner Statue ift auch unzweifelhaft einem 
Bronzewerke nachgebildet. Die Kriegerin legt ermattet den rechten Arm auf 
den zur Seite geneigten Kopf, eine im Altertum für dasfelbe Motiv oft gewählte 
Haltung‘; mit der Linken ftützt fie fich auf einen Pfeiler. Der Grund der Erfchöpfung 
liegtin der Wunde an der offenen rechten Bruft. Die Auffaffung und die körperliche 
Bildung find fehr charakteriftifch: im Ausdruck ernft und kraftvoll, in den Formen 
wuchtig und breit, in der Gewandung an die archaifche Gebundenheit erinnernd, 

alles Eigenfchaften, welche auf ein Original aus dem Ende des fünften Jahrhunderts _Nach- 

zurückweifen und zur Kunft des Polyklet flimmen. Eine zweite Darftellung befitzt bildungen. 

das kapitolinifche Mufeum; der erhobene rechte Arm der Amazone ftützte fich 

zweifellos auf eine Lanze, wie eine antike Gemme zeigt, mit der Linken zieht fie 

das Gewand von der Wunde zurück; man hat diefes Werk auf Krefilas zurück- 

geführt. Eine dritte Replik, die fogenannte Matteifche Amazone befindet fich 
im Vatikan, man hat fie an den 

Stil des Phidias anzuknüpfen ge- 
fucht. Der Typus zeigt eine ftarke 
Umbildung; die allgemeine Hal- 
tung und Stellung ıift geblieben, 
die über den Kopf gelegte Rechte 
faßt einen Speer, nach dem auch 
die gefenkte Linke greift; auch 
diefes Motiv wird von einem alten 
gefchnittenen Steine bezeugt. — 
Plinius erzählt, daß? eine Kon- 
kurrenz unter den beften Küntt- 
lern eröffnet worden, welcher von 

ihnen die fchönfte Amazonen- 
ftatue für den Artemistempel in 
Ephefus liefern würde; den erften 
Preis habe Polyklet, den zweiten 
Phidias, den dritten der oben ge- 

nannte Krefilas, den vierten Phrad- % ER DZ Te 

mon erlangt. Darf nun auch aller- Ta 2 BEE 

dings die Anekdote des Plinius Fig. 252. Zeus und Hera. Metope in Selinus. Nach Photo 
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kaum buchftäblich gefafst werden, fo kann ihr doch 
ein gefchichtlicher Kern zu Grunde liegen, in dem 
Sinne, daß die genannten Künftler für den Artemis- 
tempel in Ephefus Amazonenftatuen geliefert 
haben, und daß ein Wettftreit nicht unter den 
Künftlern, fondern unter den Kennern gegenüber 
ihren Werken ftattgefunden. Die oben genannten 
Darftellungen und andere ihnen ähnliche Repliken 

i Ob fcheinen zuverläffig auf zwei oder gar drei Original- 
u mehrere werke zurückzuweifen. Ob nun aber die obigen 

i Original- . . . . ä 
werke. Zuweifungen an die verfchiedenen Künftler be- 

rechtigt feien, darüber find die Anfichten fehr ge- 
teilt. Es giebt auch Kritiker, welche annehmen, 
daß alle Varianten, die im Laufe der Zeit entftan- 
den, auf das eine Werk des Polyklet zurückgehen 
als dem berühmteften Amazonenbild des Alter- 

tums, und die Verfchiedenheiten der Weiterbildung 
des Typus erklären. 

Auf Polyklet führte man ferner zurück: den jugendlichen Pan aus Bronze 
in Paris, den Merkur in London, den Fauftkämpfer in Kafiel, die Weftmacottifche 
Athene in London, einen jugendlichen Athleten in S. Ildefonso (Madrid‘, den 

Oeleingießer in Petworth u. f. w. 
Polyklets Auch an Polyklet fchloffen fich viele Gleichfirebende und Schüler an, . 
Schüler. \velche fich im zweiten und dritten Gefchlechte bis in die nächfte Epoche ver- 

folgen laffen. Die große Zahl der Nachahmer erklärt fich leicht aus der Kunft- 
weife Polyklets. Da er das Hauptgewicht auf das Reelle und die formelle Seite 
legte und ein leicht anwendbares proportionales Syftem aufftellte, fo war er in diefen 
Beziehungen leichter nachzuahmen, als Phidias und deflen idealer Schwung. Freilich 

das, was Polyklet zum großen Künftler machte, der 
Gefchmack, der Formenfinn und das Gefühl für 

Schönheit, war der bloßen Nachbildung unerreich- 
bar. Von den meiften Schülern überliefern uns 
Paufanias, Plinius und andere alte Schriftfteller nur 
eben die Namen, chne daß wir fie an berühmte 
Werke knüpfen können; es folgt aber keineswegs 
daraus, daß fie einft durch ihre Leiftungen nicht 

{| hohen Ruhm erlangt. Außer Periklytos, Antiphanes, 
| Patrokles etc. ifl, des letzten Sohn Naukydes zu 

(| nennen, welcher zu Polyklets Hera in Argos eine 
| Hebe in Gold und Elfenbein fchuf. Zu des Naukydes 
| Schülern gehört der jüngere Polyklet, mit dem 

wir allerdings fchon in die folgende Periode hin- 
übergreifen. Er verurfachte viel Verwirrung in der 
Kunftgefchichte, da es fchwer ift, die bei den Schrift- 
ftellern unter dem Namen Polyklet aufgeführten 

ee] Werke dem rechten Meifter, dem größern Vorfahren 
Fig. 254. Die Stele aus Eleufis. Athen, Oder dem Schüler der dritten Generation zuzuteilen. 

Nach Photographie. So wird die früher genannte Gruppe der mit 

    
. Fig. 253. Die 10g. Hera Farnefe. 

‚ Neapel. Nach Photographie. 

  

Naukydes. # 
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Knöcheln fpielenden Knaben oft dem jüngern Polyklet zugefchrieben. Ein anderer 

Sohn des Patrokles, Dädalus, wird als Urheber einer im Bade kauernden 

Aphrodite gerühmt. Vielleicht find die Nachbildungen im Louvre, Vatikan etc., 
welche das "Motiv fefthalten, auf fein Original zurückzuführen; andere leiten die. 
felben von einem jüngern Dädalus aus Bythinien ab. Das Motiv ftimmt auch weit 
eher zur fpätern Zeit, welche fo oft in der Kunft nur finnlichen Reiz fuchte. 

3) Befondere Richtungen und Werke unbekannter Meifter. Außer 
Athen und Argos gab es in diefer Zeit keinen hervorragenden künftlerifchen 

Mittelpunkt; neben Phidias und Polyklet keinen ebenfo bahnbrechenden Künttler, 

welcher in der Mitte einer großen Bewegung ftünde. Aber an berühmten Namen 
und Werken fehlt es in manchen griechischen Städten und Landfchaften nicht. 
Ihre Leiftungen nähern fich allerdings bald der attifichen, bald der peloponnefifchen 

Richtung, ohne daß es leicht wäre, den Grad der Abhängigkeit näher zu beftimmen. 
Gleich im Beginne der Ausgrabungen in Olympia 1875 wurde ein koft- 

bares Originalwerk entdeckt, das erfte aus der Blütezeit der hellenifchen Kunft, 

deflen Meifter zugleich bekannt if, und 
das, wenn auch verftümmelt, in einem 

Zuftande gefunden wurde, daß eine Ergänz- 
ung mit voller Sicherheit möglich war, 
es ift dies die Nike des Paionios von 
Mende, ein Marmorbild (Fig. 250). Die 
Infchrift auf dem Sockel, von welchem eben- 

falls Bruchftücke ausgegraben wurden, 
lautet alfo: Die Meffenier und Neupaktier 
weihten dies Denkmal dem olympifchen 
Zeus aus dem Zehnten feindlicher Kriegs- 
beute; Paionios von Mende fchuf es, er, 

welcher auch den Firftfchmuck für den 
Tempel machte, nachdem er im Wettftreit 
gefiegt. Das Werk wurde um das Jahr 420 
aufgeftellt. Der Künftler hatte die Idee aus- 
zufprechen, daß den Mefleniern der Sieg 
durch der Götter Huld verliehen worden. 
Er that dies, indem er die Siegesgöttin zur 

Erde niederfchwebend darftellte, nicht wie 
fie den Olymp verläßt oder auf den Erd- 
boden auftritt, fondern wie fie in rafchem 

Fluge mit der Siegesbotfchaft hernieder- 
fteigt. Die linke Hand ift erhoben und faßt 
den flatternden Mantel, die rechte gefenkt, 
fie trug ein Symbol des Sieges, eine Palme 
oder eine Tänie. Infolge der rafchen Be- 
wegung wird das Gewand vorn in gepreßten 

Falten und Würfen feft auf den Körper 
gedrückt, nach hinten baufcht es fich natur- 
‚gemäß im weiten Bogen auf. Die Geftalt 

ift ftark vorwärts geneigt; um hinten ein 

Geeengewicht zu gewinnen, beließ der Fig. 255. Der Diskobolos. Vatikan. Nach Photogr. 
  

Dädalus. 

Paionios. 

Seine 

Nike.
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Künftler den Stein zwifchen dem wallen- 
den Mantel und dem Körper der Nike und 
verhüllte ihn notdürftig mit den Gewand- 
falten. Der Marmor, auf den die Göttin 
tritt, ift als Luft zu denken, er war auch 
wohl ent{prechend bemalt und wird teil- 
weife durch einen Adler maskiert. Wie 
anderwärts Seetiere das Element des 

Waffers finnbilden, fo war hier der Vogel 
an fich {chon ein Symbol der Luft. Die 
Siegesgöttin ftand auf einem fich nach 
oben verjüngenden Poftamente von über 
fechs Meter Höhe und dreieckigem Durch- 
fchnitt. Die bedeutende Höhe hatte ficher- 
lich den Zweck, den Eindruck des Schwe- 
bens der Nike im Befchauer zu verftärken, 

und die feltfame Form ward ohne Zweifel 
gewählt, um auch dem Poftament fo viel 
wie möglich das Ausfehen eines fchweren 
mafligen Körpers zu nehmen, da der Be- 
trachtende meiftens nur eine Seitenfläche 
fehen konnte. Dies war um fo mehr der 
Fall, da das Standbild ganz überwiegend 

für die Vorderanficht gefchaffen war. Die Nike ift eine ganz vorzügliche Leiftung 
und fetzt einen Künftler voraus, welcher die fchwierigfte Technik beherrfcht, zum 
Zweck der möglichft großen Wirkung alle Umftände wohl in Berechnung zieht und 
für die Idee die zur Phantafie unmittelbar fprechende Form findet. In anderer Be- 
ziehung erfcheint die Nike wie ein Schritt weit in die Folgezeit hinein, wo das 
Malerifche in der Plaftik eingedrungen war. Der Künftler löft zwar feine Auf- 
gabe, aber er mutet dem Marmor doch überaus viel zu, um nicht mehr zu fagen. 
Er mufste dafür das ganz unfchöne Gegengewicht fchaffen, das freilich dem Auge des 
Befchauers auch infolge des hohen Standpunktes des Bildes faft ganz entzogen wurde, 
aber ein Notbehelf ift es doch. Auch die Draperie ift auf malerifchen Effekt be- 
rechnet; der Künftler benützt kein hiftorifch herkömmliches Gewand, fondern fchnitt 
fich felbft eines zurecht, welches aus zwei länglichen Zeugftücken befteht, die oben 
nach außen umgefchlagen werden und nur auf der rechten Schulter durch eine 
Spange und durch den Gürtel mit einander verbunden find. Es ift ein eeiftreicher 
Gedanke Overbecks, Paionios habe die Nike, welche er für den Firft des Tempels 
aus Erz goß, in diefen oder ähnlichen Formen dargeftellt und fie darnach für 
das meflenifche Denkmal in Marmor überfetzt. Eine derartive Uebertragung in 
den fprödern Stoff hatte allerdings manches Bedenkliche und forderte Stützen. 
welche im Erz leicht entbehrlich find. 

Die Skulpturen am Tempel iin Phigalia. — Phigalia war eine wenig 
bedeutende Stadt im Nordweften Arkadiens. Der Tempel, dem hilfreichen Apollo 
geweiht, wird auch nach dem kleinen Orte Baffä benannt, in deffen Nähe er 
ftand. Iktinos, der Architekt des Parthenon, baute ihn. Die englifch-deutfche 
Gefellfchaft, welche die äginetifchen Skulpturen auffand, entdeckte den verhältnis- 
mäßig wohlerhaltenen Bau und deffen Bilderfries. Diefer befand fich auffallender- 

  
Fig. 256. Herodot u. Thukydides. Neapel. Nach Duruy.



V. Die Denkmale der zweiten Periode oder der Zeit der höchften Blüte. 189 
  

  

weife im Innern und umgab über den Halbfäulen die hypäthrale Oeffnung im 
Dache. Die dünnen Platten waren durch Dübel befeftigt; die Figuren wurden Technik. 
alfo nicht, wie anderwärts in die feft eingemauerten Marmorblöcke einreeraben. 

Der Fries fchildert die Kämpfe der Griechen gegen die Kentauren und Amazonen 
unter dem Beiftande des Apollo und der Artemis. Unter den Helden treten 

Thefeus und Kaineus hervor. Die Darftellungen hatten wohl auch fvmbolifche 
Beziehung zu den großen Freiheitskämpfen gegen die Perfer. \ 

Wasdie Kompofiton vorallem charakterifiert, iftdieaußerordentlicheLebendig- Kompo- 
keit und Erregtheit der Handlung (Fig. 251). Alles, was das Thefeion, die Nike apteros on 

in diefer Hinficht bieten, reicht nicht entfernt an das, was hier geleiftet wird. Auch in 

andern Beziehungen äußert fich das Streben, die Wirkung zu fteigern, durch 

einzelne befondere Züge, welche das Gefühl in größere Mitleidenfchaft ziehen. 
So fchildert der Amazonenkampf die Scene, wie eine Schutzflehende gewaltfam 
vom Afyle, dem Altar, hinweggefchleppt wird; ähnlich fuchen in der Kentauren- 
fchlacht zwei Frauen Schutz bei einem altertümlichen Götterbilde. Erhöhen der- 
artige Züge in der Phantafie des Befchauers das erbarmungslofe Wüten des Kampfes, 
fo erregen andere rührende Bilder das Mitgefühl; hier führt ein Kämpfer feinen 
verwundeten Kameraden aus dem Gewühl, dort regt fich das Mitleiden felbft 
zwifchen Freund und Feind: eine Amazone deckt einen Griechen gegen den töd- 
lichen Hieb einer Gefährtin, ein 

Grieche hebt eine verwundete 
Amazone voll Teilnahme vom 

Pferde. Im Einzelnen wie im 
Ganzen der Kompofition erfcheint 
der Künfller als ein Meifter voll 
Kraft, Gewandtheit und Gefühl, 

aber das Streben nach möglichfter 
Erregtheit verleitete ihn auch zum 
Uebermaß. Die Gewänder flattern 
fo unruhig und wild, die Falten 
find bald fo zerknittert, bald fo ın 

vielfache unfchöne Parallellinien 
zerfpalten, daß der erfte Eindruck 
ein unerfreulicher und unange- 
nehmer if. Dazu kommen ge- 
zwungene Stellungen und un- 
motivierte Bewegungen, ftraffe, 
unfchöne Linien und Nachläfüg- 
keiten in der Formengebung. Ge- 
genüber der maßvollen Bewegung 
in den Parthenonikulpturen er- 
fcheinen die Friesplatten von Phi- 
galia wie eine fehr gewagte 
Verirrung in das Gebiet des Ma- 
lerifchen. Es ift unmöglich, fich 
diefem Eindrucke zu verfchließen, Sea 

wenn man in London die Denk- Fig. 257. Grabftein des Dexileos (f 394 im korinth. Kriege). 

male neben einander betrachtet. Athen. Nach Photographie. 
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Der Fries entftand offenbar nach den Parthenonbildern und andern atti- 

fchen Skulpturen, der Anklänge an diefelben find nicht wenige. Es wäre aber 

ungerecht, dem Friefe deswegen die Originalität der Erfindung abfprechen zu 
wollen. Es wiederholt fich in allen Kunftfchulen und Epochen, daß gewiffe Mo- 

tive und Formen zum gemeinfamen Schulgut werden und daß in den fpätern 
Werken die frühern in Einzelheiten nachklingen. 

Der Tempel in Phigalia war auch mit {kulptierten Metopen gefchmückt, 
allein es wurden nur wenige Bruchftücke aufgefunden. 

Sicilien befitzt bedeutende 
Skulpturen in Selinus, nämlich 
Metopenreliefe an einem Tempel, 
welche Gigantenkämpfe, des Zeus 
und Heras Vermählung (Fig. 252) 
etc., darftellen. Sie gehören der 
Frühzeit diefer Periode an und 
zeigen einen finnigen, gefchickten 
Meifter. Vom großen Zeustempel 
in Akragas find einzelne Bruch- 
ftücke feiner Giebelgruppen er- 
halten, welche in einem fehr edeln, 
entwickelten Stile ausgeführt find. 
Im Innern trugen riefige Atlanten 
die Balken der Decken und über- 
nahmen die Funktion von Wand- 
pfeilern. Da fie eine viel fchwerere 
Laft zu tragen haben, fo find fie 
auch ungleich maffiger. und kräf- 
tiger gebildet als die Koren des 
Erechtheion; die in die Nacken 
geftemmten Arme, welche einen 
Teil der Laft auf fich nehmen, 

deuten charakteriftifch auf die er- 

Skulpturen 
in 

Selinus. 
  

Akragas. 

  PER 

# Fig. 258. Orpheus, Erydike und Hermes. Neapel. Nach Photogr. [chwerte Funktion hin. Zu der- 5 felben paflen in vorzüglicher 
Weife die offenbar aus künftlerifcher Intention gewählten archaifchen Formen 

| und Verhältniffe der Kolofie. - 
Farnefifche Unter den Götterbildern von unbekannten Meiftern gehört die far- 

Vera: nefifche Hera in Neapel zu den merkwürdigften (Fig. 253). Vielfach wurde die 
| Anficht geäußert, daß die Büfte den Typus der argivifchen Hera des Polyklet wieder- 

\ gebe, allein innere und äußere Gründe fprechen dagegen. Es wird darin das 
Herbe, Rückfichtslofe und Leidenfchaftliche im Charakter der Hera,   wie fie in 

t 
4 

I den Gedichten Homers auftritt, mit fchonungslofer Deutlichkeit ohne höhere Weihe SH und Verklärung ausgefprochen. — Ein Bild herben Ernftes ift auch die als Kriees- f Pallas göttin aufgefaßte Pallas in der Villa Albani, eine Marmorftatue. Daß fie diefer \ Albani. Epoche angehört, beweifen gegenüber der fpäter beliebten Schlankheit die ge- 
drungenen Verhältniffe, die ftraffen und fcharfkantigen Falten, der ernfte, herbe Ausdruck und im Profil der Winkel, welchen Nafe und Stirne bilden während 
er in der fpätern Zeit faft in die Gerade übergeht. — Tiefer, religiöfer Ernft,
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wie aus wenig andern 
Werken, fpricht auch 
aus dem 1859 in Eleufis 
gefundenen Relief (jetzt 
in Athen), welches wahr- 
fcheinlich Demeter, Kora 
und den jugendlichen 
Triptolemos darftellt 

(Fig. 254). 
Unter mehreren Sta- 

tuen der Gymnaftik und 
Athletenfchule ragt der 
Diskuswerfer im Va- 
tikan (Replik in London) 
hervor, eine edle, fchöne 
   

  

Kopie in Marmor wahr- Fig. 259. Anfıcht des Heroon in Gjölbafchi. 
fcheinlich nach einer . 

Bronzeftatue, in welcher die Stützen und der Baumftrunk überflüfig waren 
(Fig. 255). Man wollte das Original Polyklet zufchreiben, allein die vollen, runden 
Formen befonders im Antlitze kennzeichnen es als attifches Werk. Es wirkt 
unvergleichlich günftig durch die Unmittelbarkeit und liebenswürdige Naivetät 
und Anfpruchslofigkeit der Auffaflung, fowie durch die harmonifche Durchbildung 
der Formen. Es ftellt einen kurzen Augenblick der Sammlung und Vorbereitung 
vor dem Wurfe dar. Die Scheibe ruht noch leicht in der linken Hand; das 

Spiel der Finger der rechten Hand und der Zehen des rechten Fußes ift höchft 
bezeichnend für die innere fieberifche Erregung trotz der Icheinbaren Ruhe. 
Die Statue ift auch ein vollkommenes Mufter der echten objektiven Auffaffung;; 
darin liegt eben das Feflelnde, daß der Diskobolos fo ganz in feine Lage vertieft ift, 
ohne alle Rückficht auf den Betrachtenden. Die Statue gehört dem Schluffe des 
3. oder dem Anfange des 4. Jahrhunderts an. 

Ziemlich zahlreich find auch die Bildniffe. Von der Porträtherme des 
Perikles ift bereits gefprochen worden. Manche andere Bildniffe entziehen fich einer 
beftimmten Deutung. Zu den beften und ausdrucksvollften zählt die durch eine 
Doppelherme in Neapel (Fig. 256) beglaubigte Marmorbüfte des Gefchichtfchreibers 
Thukydides in Holkham. Der faft wehmütige Ernft, welcher in den Zügen 
liegt, verbunden mit dem Ausdruck männlicher Feftigkeit, paßt vortrefflich zu 

dem ann, der tiefer die fich erfüllenden Gefchicke Griechenlands durchfchaute 

als einer feiner Zeitgenoffen. 
Die Grabreliefe find außerordentlich zahlreich. Die Ueberficht diefer 

Totendenkmal-Skulpturen macht einen fehr erquickenden Eindruck. Sie find von 

einer doppelten Stimmung beherrfcht, von dem Gefühle tiefer Innigkeit und von 

einer weichen, milden elegifchen Trauer. Die weitaus überwiegende Zahl der 

Bilder ftellt Abfchiedsfcenen dar; Gatte und Gattin, Mutter und Kind, Vater und 

Sohn, Freund und Genofle reichen einander liebend die Hand, die Familienglieder 

und Angehörigen fehen teilnahmsvoll zu. Das Wefen des Hellenismus offenbart 

fich faft nirgends fo klar wie hier: keine ftürmifche Klage, kein fich windender 

Schmerz wird dargeftellt; nein, eine weiche, faft füße Wehmut liegt in der Haltung: 

in der Neigung des Hauptes; oder die linke Hand legt fich quer über die Brul 

Diskus- 
"werfer, 

Bildniife. 

Thuky- 
dides. 

Grab- 
reliefe. 

Inhalt.
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  und ftützt die Rechte, 
welche zum Ausdruck 
ftillen Sinnens und fanf- 
ten Trauerns die Wange 
oder das Kinn berührt. 
Es ift ebenfo ein Zeichen 
zärtlichften Mitgefühls, 

wenn der Scheidende zart liebkofend feine Rechte 
dem Geliebten ans Kinn legt. Gewöhnlich fitzt 
eine Perfon, die andern ftehen in einfacher Grup- 
pierung. Die Frauen zeigen eine vornehme, zier- 
liche Haltung, die fchönen Greife und Männer 
eine edle, einfache Ruhe, die Jünglinge blicken 
treuherzig ins Weite oder neigen, finnend über 

Fig. 260. Probe aus den Reliefen in Gjöl- Tod und Grab, das Haupt, — überall echt griechi- 
und Olyens &bene aus dem een ches Maß, weife Befchränkung, Gefchmack, 

Schönheit. Und wie mannigfach werden z.B. die 
immer wiederkehrenden Abfchiedsfcenen abgewandelt! Hier reicht der Sohn als 
Krieger gewappnet und gerüftet dem Vater die Hand zum Lebewohl, der Sohn 
blickt ernft, der Vater mild und freundlich, gerührt fieht die Mutter im Hinter grunde 
zu. Hier fchauen fich Mutter und Tochter beim letzten Händedruck ins umflorte 
Auge, während der Vater finnend und ergeben zur Seite fteht. Hier vereinigt fich die 
Liebe des V aters, der Mutter und der ältern Schweiter auf ein Mägdlein, eine frühreife 
Todesfrucht; felbft das Spitzhündchen fpringt an dasfelbe hinan, als wollte das treue 
Tier es nicht ziehen laffen (Vgl. Fig. 166 S. 119). Wie fillliebend trennen fich auf 

einer Stele der junge Mann 
und die junge Gattin, während 
das Pfand ihrer Treue, ein 
liebes Kindchen fich fo innig 
ans Knie der Mutter fchmiegt! 
Oder das Relief fchildert, was 
des Toten Ruhm und Freude 
und Luft im Leben war. Da 
ftürmt ein junger Krieger auf 
hoch fich bäumenden Roß ein- 
her und erhebt die Lanze zum 
tödlichen Stoß, wehrlos liegt 
der Gegner am Boden, —: wie 
in dem herrlichen, von Phidias’ 
Geift angehauchten Grabmal 
des Dexileos in Athen 

(Fig. 257). Der vornehmen 
Herrin hält die Dienerin das 
Schmuckkäftchen hin, fie greift 
hinein oder fenkt wehmütig. das 
Haupt. Der Jüngling, der gerne 

‚die Paläftra befuchte, erfcheint 
Fig. 261. Reftauration des Nereidendenkmals, mit dem Oelfläfchehen und dem 
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Schabeifen, das Kind mit feinem Spielzeug, dem Vogel oder Häschen etc. Als eines 

der fchönften Denkmale mußte im Altertum das attifche Grabrelief der Villa Albani 

gelten, da es nach Rom übertragen worden, wo es in einem Weinberge 1764 entdeckt 

ward. Ein junger, kräftig und fchön gewachfener Krieger ift vom Pferde gefprungen, 
um gegen den am Boden liegenden Gegner den Todesftreich zu führen, diefer hält 
leife bittend und fchützend feinen Mantel vor; das Roß bäumt fich und würde ent- 

eilen, wenn der Sieger nicht mit der Linken den Zügel ftraff anzöge. Das Re- 
lief fchmückte wahrfcheinlich das Grab eines Kriegers, um an feine Tapferkeit 

zu erinnern. Die Arbeit, in pentelifchem Marmor, tritt den edelften Werken at- 

  un I 

Fig. 262. Proben vom Nereidendenkmal, London. Nach Photographie. 

tifcher Kunft würdig zur Seite: diefelbe reine, genaue Zeichnung, diefelbe Ein- 
fachheit, derfelbe Adel der Formen, diefelbe klare Schilderung des Vorganges. 
Daß die innere Erregtheit beim Sieger, der Schmerz und die Klage beim Unter- 
liegenden nicht fchärfer und dramatifcher ausgedrückt find, beweift, daf das Relief 
diefer Epoche zugehört. — Die größte Verwandtfchaft mit diefem Werke befitzt 
in künftlerifcher Auffaffung und Durchführung ein anderes Marmorrelief der Villa 
Albani, das vielleicht auch beftimmt war, ein Grab zu fchmücken. Es ftellt den 

Abfchied des Orpheus von feiner Gemahlin Eurydike dar (Fig. 258). Orpheus Orpheus 

hatte die Götter der Unterwelt durch feinen Gefang fo gerührt, daß fie der durch den Eundike. 

Tod ihnen verfallenen Eurydike geftatteten, ihm nochmal auf die Oberwelt zu 

folgen, unter der Bedingung, daß der Gatte auf der Fahrt aus dem Hades nicht 

nach ihr umfehe. Allein Orpheus vergaß in feiner Freude die Bedingung; den 

letzten nun folgenden Abfchied erzählt das Relief. Liebend legt Eurydike ihre 

Linke auf des Gatten Schulter, als wollte fie fich nimmermehr von ihm trennen, 

im gleichen Gefühle erfaßt Orpheus ihre Hand, umfonft, — Hermes, der Seelen- 
1 Kunftgefchichte I. Bd. 3
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führer, hält fchon der Eurydike Rechte, um wider Willen dem harten Gefchicke 

zu folgen und fie in den Hades zurückzuführen. Das alles ift fo ganz im Geifte 
der attifchen Kunft diefer Epoche dargeftellt; jede ftärkere Aeußerung des Ge- 
fühls ift herabgeftimmt und äußerft maßvoll gedämpft; der Adel der Bewegungen, 
Stellungen, Linien und Formen ift bewunderungswürdig. 

Nereiden- Wir befchließen diefe Aufzählung mit zwei merkwürdigen, kleinafiatifchen 
denkmalin Denkmalen aus Lykien, dem Grabmal in Gjölbafchi und dem Nereiden- 
Nanthos, 

Denkmal 
in Gjöl- 
bafchi. 

denkmal in Xanthos. Das Denkmal in Gjölbafchi 
ift eine große Grabanlage, dem Grundriß nach ein 
von einer hohen Mauer umfchlofiener Hof, in deffen 
Mitte der Sarkophag ftand (Fig. 259). Sie wurde 1842 

von J. A. Schönborn aufgefunden, aber erft 1881 und 
1882 von der Benndorfichen Expedition näher unter- 
fucht. Die Reliefe, womit die Mauern im Innern in 
zwei Reihen und gegen Süden auch an der Außen- 
feite gefchmückt waren, kamen nach Wien. Das 
Denkmal lag auf einer der höchften Erhebungen des 
zwifchen den Küftenorten Antiphellos und Myra in 
der Mitte des Südrands von Lykien fich hinziehenden 
fteilen Kalkplateau. «Als Heiligtum ift die Anlage des 
Grabes gedacht. Wie ein Tempel ftand der hohe 
Sarkophagbau unter fchattenden Bäumen in einem 
olfenen Hofe, eingefriedet von einem großen Mauer- 
viereck, deflen Eingangsthor wie ein Propylaion -mit 
befonderem Schmucke bedacht war. Befcheidene Ein- 
bauten dienten dem Kulte der Toten bei Opfern und 
feftlichen Opfermahlen, zu denen fich die Mitglieder 
der Sippe an feinen Ehrentagen einfanden. Als Heros 
auffahrend auf einem Viergefpann war er am Ein- 

263. Rumpf einer Nereiden- gange verewigt, und durch wappenartige Darftellungen 
fatuc. London. Nach Brunn. unter diefem Bilde hatte er fich zum Gefchlechte 

Bellerophons bekannt ...... Ahnenbildern aber ver- 
gleichbar zogen fich an den Umfaffungsmauern bildliche Erzählungen vergangener 
Heldenfchickfale hin, ein in langen Reliefreihen ausgearbeiteter epifcher Cyklus 

.., alles in altertümlicher Strenge der Ausführung und trotz des aufgetragenen 
Farbenfchmuckes von prunklos fchlichter Erfcheinung, wie fie fchon durch die 
Natur des Steines, eines am Bauplatze gebrochenen marmorartigen Kalkfteins 
bedingt war. Aber in feiner Fülle bildhauerifcher Verzierungen bezeichnete das 
Monument. ... eine eigenartige höchfte Leiftung, und feiner Idee nach erfcheint 
es uns heute mit dem zeitlich etwas jüngern Tempelgrabe, welches einem iykifchen 
Fürften in Xanthos aus Marmor erbaut ward, als ein kunftgefchichtlicher Vorläufer 
des Weltwunders von Halikarnaffos.»') Das Denkmal ftammt unzweifelhaft aus 
dem 5. Jahrhundert. Der plaftifche Schmuck hat infolge des wenig wetterbeftändigen 
Steins fehr gelitten. Die Ilias und Odyffee, die Kypria und Aithiopis, die Thebais 
und andere epifche Gefänge lieferten die Stoffe, welche dargeftellt wurden, an der 
Südfeite von außen: Schlachten, Kentaurenkämpfe, der Zug der Sieben gegen 

  

) ©. Benndorf und G. Niemann, das Heröon von Gjölbafchi-Teyfa, Wien 1889.
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Theben, ein orientalifcher Herrfcher im Kreife feiner Trabanten; im Innern: 
Bellerophon im Streite gegen die Chimäre, Viergefpanne, Totenmähler mit Tänzern 
und Tänzerinnen, der Freiermord durch Odyfleus, Penelope unter ihren Mägden 
(Fig. 260), die Jagd auf den kalydonifchen Eber, Feldfchlachten, Schiffsflotten, 

Städtebelagerungen, Amazonenkämpfe, der Raub der Töchter des Leukippos durch 

die Dioskuren u. f. f., u. f. f. Der Stil der Bildwerke verrät attifch gefchulte Küntler. 
Zu den auffallendften Eigentümlichkeiten gehört das Streben nach tieferer Per- 
fpektive und überhaupt nach malerifcher Wirkung. Da nun einzelne Scenen, wie 
der Freiermord, in ganz ähnlicher und nahverwandter Darftellung fich auch in 
den Schildereien bemalter Vafen finden, fo ift die Annahme wohl berechtigt, daß 

der Plaftiker und der Maler von demfelben Original abhängig waren. Für das 
letzte nahm man das berühmte, denfelben Gegenftand darftellende Gemälde des 
Polygnotos in Platää an, mit um fo größerem Rechte, weil ein anderes Relief, 
welches die Umlagerung einer Stadt fchildert, mit einem beladenen Lafttiere ab- 
{chließt, was von einem andern Bilde 

Polygnots, der Zerftörung von llios, 
berichtet wird. Ueberhaupt waren die 
Gegenftände mancher Reliefbilder von 
berühmten Malern in Farben darge- 
ftellt worden, der Raub der Leukip- 
piden von Polygnot, der Zug der Sieben 
gegen Theben von Onafias etc. It die 
Annahme der Abhängigkeit der Reliefe 
von diefen und andern Malereien 
richtig, fo erklärt fich das Uebergreifen 
der Plaftik in das Malerifche hier und 
anderwärts leicht; zugleich würden die 
Reliefe eine Vorftellung von der ma- 
lerifchen Kompofition geben. 

Das Nereidendenkmal, 1838 von 
dem Engländer Fellows entdeckt, be- 
fteht aus einem ziemlich hohen Unter- 
bau mit einem tempelartigen Gebäude, 
einem jonifchen .Peripteros, darüber 
(Fig. 261). Der Unterbau ift mit einem 
doppelten Bilderfries gefchmückt. Der 
erfte Fries zieht fich über dem Sockel 
um den Bau, der zweite unmittelbar 

unter dem Kranzgefims; ein dritter 
Fries it dem Architrav des Tempels 
aufgemeißelt, ein vierter endlich dem 
obern Saum der Cella. Zwifchen den 
Säulen der Kolonnade ftanden Statuen. 
Die beiden Giebel waren mit Reliefen 
ausgefüllt; außerdem fand man Bruch- 
ftücke kleinerer Standbilder, welche 

vermutlich den Firftffehmuck bildeten, 

und die Ueberrefte von vier Löwen,   

Stil. 

Nereiden- 
denkmal:
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welche wahrfcheinlich die Ein- 
gänge hüteten. Die Bildwerke 
kamen ins britifche Mufeum nach 
London (Fig. 262). Der erfte 
Fries fchildert Kämpfe zwifchen 

    

    

Me Kriegern verfchiedener Beklei- 
Technik. dung und Waffengattung, welche 

an einheimifche, phrygifche, per- 
fifche Sitte erinnern. Das Relief 
ift flächenartig, fehr gefchmack- 
voll behandelt und zeigt fchön aus- 
geführte Gruppen mit Motiven, 
— dasfelbe gilt auch von den 
andern, zumal dem zweiten Friefe 
-— welchen wir fchon an verfchie- 
denen griechifchen Denkmalen 
begegneten. Der zweite, etwas 
weniger gelungene Fries erzählt 
eine Feldfchlacht, die verfuchte 

. Ertürmung einer Stadt, deren 
Belagerung und Uebergabe. Weit 

x geringer find die zwei kleinern 
Friefe, welche Schlachten, Opfer 

Fig. 265, Artemifia und Maufolos. London. und die an Iykifchen Grabmalen 
immer wiederkehrenden Toten- 

mähler darftellen. Ebenfowenig Gefchmack und Gefchick verraten die Giebel- 
fkulpturen, zumal darin, daf3 die Figuren, um im gegebenen Raum untergebracht 
zu werden, nach den Seiten hin an Größe abnehmen und zu Puppen einfchrumpfen. 
Der vordere Giebel ftellt den Verftorbenen mit feiner Gemahlin thronend in 
Mitte der Anverwandten dar. Eine vorzügliche Arbeit find dagegen wieder die 
Statuen, welche zwifchen den Säulen ftanden. Durch allerlei Waffertiere zu 
ihren Füßen werden fie als Nereiden, Töchter des Meergottes Nereus, gekenn- 

zeichnet (Fig. 263). Sie erfcheinen in fehr lebendiger, haftiger Bewegung, wie 
über die Meeresfläche dahineilend. Die Behandlung der fich vorn enge an- 
fchließenden, im Rücken dagegen flatternden und aufgebaufchten Gewänder 
erinnern an Paionios’ Nike; im Stile fchließen fich die Bilder enge an die Giebel- 
fkulpturen des Parthenon an. Alle diefe plaftifchen Arbeiten, mit Ausnahme 
der zwei kleinern Friefe und der Giebel, fcheinen einen tüchtigen griechifchen 
Meifter zum Urheber zu haben, der fich aber in Einzelheiten an kleinafiatifche, 

Zeit des im befondern lykifche Ueberlieferungen halten mußte. Die Zeit des Entftehens 
fehens. wird die Grenzfcheide zwifchen diefer und der folgenden Periode fein. In den 

Verhältniffen find die Figuren noch ziemlich gedrungen, im Ausdruck zeigt 
fich mehr Stimmung, als folches gewöhnlich in diefer Zeit der Fall ift. Der 
Bau felbft war ohne Zweifel ein Grabdenkmal; die Beziehuns der einzelnen 
Bilder zu deuten, ift aber noch nicht gelungen. Die Verfuche, dasfelbe an 
eine beftimmte gefchichtliche Perfönlichkeit zu knüpfen, wie an den perfifchen 
Feldherrn Harpagos oder an den Iykifchen Fürften Perikles, find als mißglückt 
zu betrachten. \
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b) DIE ZWEITE EPOCHE DER BLÜTEZEIT ODER DIE ZEIT DES PRAXITELES 
UND SKOPAS. (400 --323.) 

"Es ift oben!) kurz angegeben worden, inwiefern die Periode der Blüte Charakter 

fich in zwei Abfchnitte oder Epochen ausfcheidet, fowie daß diefe zweite Epoche | der 
vorzüglich die Subjektivität zur Geltung und das Pathos, Gefühl und Leiden- Tbcche, 
fchaft zum Ausdruck bringe. 

Der peloponnefifche Krieg, mit deflen Abichlufß diefe Epoche anhebt, 
war für Hellas und die Hellenen verhängnisvoll, er lockerte und löfte auf allen 

Gebieten die einigenden und fchützenden Bande. Früher war in den griechifchen 

Staaten, wenn auch allerdings nicht überall im gleichen Grade, die Gefamtheit 

alles, der einzelne ging darin auf, ohne perfönlich felbftändig hervorzutreten. 
Der Krieg löfte zunächft diefe politifche und bürgerliche Gefchloffenheit. Die 
Demagogie und allerlei fozialiftifiche Beftrebungen, um einen heute geläufigen 
Ausdruck auf jene Zeiten anzuwenden, zeriprengten das Ganze in Parteien, diefe 
zerbröckelten durch allerlei Sonderinterefien. Der einzelne ward mündig und 
fühlte fich voll und ganz gegenüber dem Staate in feiner perfönlichen und bürger- 
lichen Exiftenz. Waghalfige Unternehmungen, hirnwütige Spekulationen, Unglück, 
Peft und Niederlagen erfchütterten den Glauben an den Staat und feine Götter. 
Mit der Religion und der öffentlichen Moral wurde auch der religiöfe Glaube 
und die Sittlichkeit des einzelnen gelockert und untergraben. 

Durch diefen Wechfel der Zuffände verlor zunächft und am meiften die Nachteil 

religiöfe Kunft. Wenn Phidias fo erhabene Götterbilder fchuf, fo kam es daher, “ur die re- 
weil fein religiöfer Sinn vom Glauben der ganzen Nation getragen ward. Die ee 

neue Zeit zog die Geftalten des Olymp in den Kreis des Menfchlichen hinunter 
und finnbildete in ihnen irgend einen bedeutenden Zug der menfchlichen Natur. 
Der die Leier oder Zither fpielende Apollo ift nicht bloß begeifterter Sänger, fondern 
die Verkörperung aller Begeifterung, welche fich auf den Fittigen der Klänge 
erhebt; feine Schwefter Artemis ift nicht nur eine unermüdliche Jägerin, fie finn- 
bildet die Jagdluft felbft; Dionyfos ift nicht nur ein in bakchantifcher Luft fchwär- 
mender Gefelle, fondern der verkörperte Ausdruck der Weinluft, während feine 
frühere Bedeutung als der Gott, welcher die Menfchen fittigt, bildet und veredelt, im 
Bewußtfein der Menge fich mehr und mehr verliert.) Darauf beruht aber auch 
immer noch die ideelle Bedeutung der Götterbilder, daß fie aus der Idee einer 
Seite, eines Zuges in der menfchlichen Natur ausgeftaltet find. Freilich fteigt 

der Künftler fchon _ _ Abfall in 
in diefer Epoche oft W \ : der kind. 

tiefer hinunter und Auffaffung. 
benützt die Götter 

zu genrehaften 
Darftellungen. _ 

Gleichwie Euripi- 
des, der große Dra- 
matiker diefer Zeit, 

DS. ar — 9 Vgl. 4 
Overbek 1. c. U. — " . . 
S. 161. Fig. 266. Vom Friefe: am Maufoleum. London. Nach Photographie. 
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von den Gottheiten fo redet, daß man 
nicht weiß, ob er den Glauben an die- 

felben nur von irrigen Vorftellungen 
ablöfen oder ihn ganz aufheben will, 
fo wird man vor den plaftifchen Götter- 
bildern oft auch nicht klar darüber, 
ob die Künftler an die Gottesbegriffe 
glaubten oder nur eben fchöne 
Menfchengelftalten bilden wollten. Daß 
die Goldelfenbeinbildnerei fo viel wie 
ganz aufhört, ift daher leicht begreiflich. 
Die neuen Vorftellungen forderten die 
erhabene Technik nicht mehr, fondern 
vertrugen fich beffer mit der Verkör- 
perung im Marmor. 

  

| 
! 
i 

\ 

Folgen des Hat im übrigen der peloponnefifche 
a ae Krieg dadurch, daß er das Individuum 

Krieges. zur Selbftändigkeit entwickelte, der 
Kunft gefchadet? Diefer Punkt in der 
Entwickelung wäre doch eingetreten, 
‘auch ohne die Kriegsläufe, nur daß 

Fig. 267. Ganymed. Vatikan. diefe die Zeit abkürzten und manche 

krankhafte Erfcheinungen hervorriefen ' 
und zeitigten. Auch was die nächfte und unmittelbare Folge für die künftlerifche Auf- 
faffung war, ift an fich noch keineswegs ein Anzeichen oder Vorbote des Verfalls. 

“ Entwicke- Eine fo tief erregte Zeit konnte fich nämlich nicht mehr mit einer mehr typifchen und 
i ‚ug der allgemeinen Schönheit begnügen, fondern forderte in der Darftellung den be- 

u dualität. fiimmtern Ausdruck der innern feelifchen Stimmung. Die erfte Epoche der Blütezeit, 
u Phidias wie Polykleitos, hatten die Gefühle, Freud’ und Leid, Zorn und Leiden- 

fchaft, überhaupt das innere Empfindungsleben mehr durch die Haltung und Be- 
wegung, Stellung und Gebärde als durch die Miene ausgedrückt. Erft diefe Epoche, 
die uns jetzt befchäftigt, fchafft feelenvolle Köpfe, in denen einerfeits alle Weich- 
heit einer fanftern Erregung und anderfeits die ganze Tiefe leidenfchaftlichfter 
und fchmerzlichfter Ergriffenheit in Auge und Miene ausgefprochen werden, -- 
aber immer mit Maß und einer großen künftlerifchen Selbftbeherrfchung. Ge- 

Ausdruck hört aber ein folches Können nicht zu den höchften Triumphen einer Kunf! 
des Pathos. So ift das Wort Pathos, das ift der Ausdruck des Gefühls- und Empfindungs- 

Er lebens in allen Tonfarben, zum charakteriftifchen Beiwort der plaftifchen Werke hi diefer Zeit geworden. Aehnlich im Gebiete der dramatifchen Litteratur: Euripides j: ift nicht fo erhaben, wie der alte Aefchylus, nicht fo lauter und klar und abgerundet 
' ı und maßvoll ideell wie Sophokles, aber er hat doch auch feine eigenen und eigen- ih tümlichen Vorzüge, als der am meiften tragifche unter den tragifchen Dichtern, 

durch die Schilderung des Gefühls und der Leidenfchaft. So befitzen auch \ Praxiteles und Skopas neben Phidias ihre befondere und eigentümliche Bedeutung. 
Die folgende Darftellung wiederholt die Einteilung der erften Epoche. Einleitung. Wenn auch Athen im Kriege unterlag, und wenn feine Kunft, ftatt wie ehedem 

vorzugsweife im Dienfte der Oeffentlichkeit und Religion zu ftehen, in die Kreife 
des Privatlebens .hinabfteigt, fo bleibt es doch der Hauptfitz des Kuniftbetriebes, 
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und neben ihm befteht die peloponnefifche Schule in Argos fort. Ungefähr der- 

felbe Unterfchied trennt die beiden Richtungen jetzt, wie im fünften Jahrhundert, 

beide knüpfen auch an die Kunftweife ihrer Vorläufer an. 

ı) Die Denkmale der attifchen Richtung. — Die attifchen Künftler, Attifche 

welche diefer Epoche die eigentümlichen und charakteriftifchen Merkmale auf- Schule. 

drücken, find Skopas und Praxiteles. Wie nahverwandt diefe beiden Meifter 

waren, geht daraus hervor, daß man fchon im Altertum nicht wußte, ob die 

Niobidengruppe Praxiteles oder Skopas zugefchrieben werden müffe. Es weift 

diefe Einheit in der Kunftauffaffung auch auf den naturgemäfßen Gang der Ent- 

wickelung hin, 
die fich nicht in 
allerlei perfön- 
liche Sonderbe- 

ftirebungen ver- 
läuft, fondern 

der einheitliche 
Ausdruck der 
die Zeit bewe- 
genden Grund- 
gedanken if. 
An diefer Ein- 
heit und Ge- 
meinfamkeit 

des künftleri- 
{chen und äfthe- 
tiichen Schaf- 
fens nehmen 

auch die übri- 
gen uns bald 

mehr, bald we- Fig. 268. Kopf der Aphrodite. Petworth. Nach Furtwängler. 

niger . bekann- 

ten attiichen Künftler der Zeit teil, fo daß wir in der Darftellung die gefchicht- 

liche Abfolge der Künftler zum Wegweifer nehmen können. 

Auf der Grenze zwifchen der vorausgehenden und diefer Epoche fteht Kephifo- 

der tüchtige Plaftiker Kephifodotos, wahrfcheinlich der Sohn des ältern und 4etes. 

der Vater des jüngern Präxiteles, des berühmteften Meifters diefer zweiten Blüte- 

zeit. Von feinen vielen im Altertum berühmten Werken ift vermutlich eines 

durch eine fchöne Nachbildung vertreten. Nach dem Seefiege bei Leukas über 

die fpartanifche Flotte 375 führten die Athener die Verehrung der Friedensgöttin, 

der Eirene, ein; wahrfcheinlich fchuf Kephifodotos bei diefem Anlaß ihr Bild, 

wovon die Glyptothek in München eine tüchtige, aus Rom ftammende Kopie in 

attiichem Marmor befitzt (Fig. 264). Die Göttin trägt auf ihrem linken Arme den Eirene und 

kleinen Plutos, den Gott des Reichtums, deflen Kopf zwar antik, aber nicht zugehörig Plutos- 

ift. Nach attifchen Münzen, welche die Darftellung wiedergeben, führte Eirene in 

der Rechten das Zepter, die fehlenden Finger waren daher anders zu formen; 

ebenfo ift dem Plutos, ftatt des Henkelkruges, ein Füllhorn in die Linke zu geben. 

Das Bild ift eine außerordentlich fchöne, in Haltung, Gewandung und Ausdruck 

große und doch äußerft liebliche Erfcheinung, die fchönfte Mifchung von Würde - 
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und Anmut. Ganz vortrefflich ift in Bewegung und Miene der Ausdruck deflen, was 
von nun das Hauptbeftreben der Plaftiker ift, der Ausdruck der Stimmung. «Die 
Köpfe neigen fich zufammen, wie die Herzen.» Der Künftler legt fich aber hierbei 
ein ftrenges Maß und eine vornehme, edle Zurückhaltung auf, welche der Plattik, 
zumal in religiöfen Stoffen eine höhere Weihe geben. 

Skopas. Skopas und feine Genoffen. — Skopas war kein Athener, fondern 
Werke der er ffammte von der Infel Paros. In der erften Periode feines künttlerifchen Schaffens 

€ 

Periode. finden wir ihn im Peloponnes, wo er für verfchiedene Städte Götterbilder liefert, 
namentlich den nach einem Brande (394) neu erbauten Tempel der Athene Alea 
in Tegea mit monumentalen Skulpturwerken ausftattet; fo fchilderten die beiden 
Giebel den Kampf des Achilleus mit Telephos und die kalydonifche Eberjagd. 

Zeit der Die Zeit der künftieriichen Reife verlebte Skopas in Athen, wo wohl feine ge- 
Reife. 

ni feiertften Werke entftanden: eine Kanephore, welche fpäter nach Rom in den 

2 Befitz des Afinius Pollio kam, ein als Kitharöde oder Zitherfpieler aufgefaßter 
Apollo, den Auguftus nach der Schlacht bei Actium unter dem Namen Actius 
oder Palatinus in einem Tempel auf dem Palatin aufftellte, eine rafende Bak- 
chantin, welche mit dem Ausdrucke der erregteften Schwärmerei mit aufge- 
löftem, im Winde fliegendem Haare, mit flatterndem Gewande und mit einem 

Dritte zerfleifchten Zicklein dargeftelit war etc. In der dritten Lebensperiode arbeitete 
Periode. Skopas in Kleinafien am Maufoleum in Halikarnaß und im Dienfte verfchiedener 

Städte; fo fchuf er einen fitzenden Ares für Ephefos, welchen Junius Brutus Galläcus 
um 133 nach Rom überführte und in einem Tempel am Flaminifchen Cirkus auf- 

in ftellte. Dafelbft befand fich auch eine Aphrodite von Skopas, deren Schönheit 
ü viel gerühmt wurde. In Rom befand fich von Skopas’ Hand ferner eine {ehr 
Eu figurenreiche Gruppe, welche den Meergott Pofeidon, Achilleus und feine Mutter 
\ Thetis im Kreife und Gefolge von Nereiden, Tritonen, Phorkiden, die fich auf 

Seepferden und andern Tieren des Waflers tummelten, darftellte. Der Inhalt war 
\ wohl die Ueberbringung der von Hephaiftos gefchmiedeten Waffen an Achilleus, 

i oder deffen Aufnahme unter die Götter. Schon einzig aus der Aufzählung diefer 
| Hauptwerke folgt, daß Skopas ein vielfeitiger Künftler war; 

\\ feinem Können lag keine Form der Plaftik, kein Ausdruck 
ii Kun der feelifchen Stimmung ferne. Es folgt daraus ferner, daß 
| charakter, er noch überwiegend Idealbildner war und dadurch enge mit 
il. der ältern attifchen Schule zufammenhing. Die Richtung feiner 
| Kunft und das Ziel, welchem fie zufteuerte, bezeichnen aber 
Hi doch beftimmt einzelne Bilder, wie Apollo und Aphrodite, vorab 
5 die rafende Bakchantin. Ein Originalwerk ift uns von Skopas 

Fan Nach- nicht erhalten oder wenigftens nicht als folches bekannt. Man 
hat verfucht, mehrere tüchtige Werke aus fpäterer Zeit als 
Nachbildungen feiner Schöpfungen nachzuweifen, aber ohne 
fichern Erfolg. So wurde der Apollo Citharoedus, des. 
Vatikan, welcher von weichlichen Formen, im langen faltigen 
Gewande, mit dem Lorbeer bekränzt, begeiftert in die Leier 
greifend einherfchreitet, für eine Nachbildung des palatinifchen 
Apollo gehalten, allein gewichtige Gründe fprechen dagegen. 
Ganz unhaltbar ift die Annahme, daß der Ares von Ephefos 

Fig. 269. Satyr. Kapito, durch den Ares mit dem Eros in der Villa Ludovifi, die 
Rom. Bakchantin durch eine orgiaftifche Mänade in der Sammlung 

bildungen, 
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des Louvre vertreten fei. Von des Künitlers Giebel- 
bildern in Tegea find nur fo geringe Bruchftücke 
aufgefunden worden, daß fie kaum in Betracht 
kommen können. 

Da des Skopas Mitwirkung bei der plaftiichen 
Ausfchmückung des Maufoleums in Halikarnafios 
feftfteht, fo mag von deffen Bildwerken an diefer 
Stelle gehandelt werden, um fo eher, da auch die 
übrigen Künftler der attifchen Schule angehören. 
Das Denkmal beftand aus einem gewaltigen Unterbau 
mit der Grabkammer, über dem ein tempelartiger, 
von jonifchen Säulen umkreifter Oberbau empor- 
ragte, welcher mit einem riefigen Viergefpann über 
einem als vierfeitige Stufenpyramide chärakterifierten 
Dache abfchloß. Die Anlage wurde wahrfcheinlich 
vom karifchen König Maufolos (7 353) begonnen, 

von feiner Gemahlin Artemifia fortgefetzt und nach 
ihrem Tode, wie erzählt wird, aus eigenem Antriebe 

von den dabei befchäftigten Künftlern, ohne Ausficht 
auf Lohn, um des Ruhmes willen vollendet. Der Bau 

beftand bis ins zwölfte Jahrhundert und wurde wahr- 
fcheinlich von einem Erdbeben zerftört. Der britifche Fig. 270. Torfo eines Satyros, Paris. 
Gefandte in Konftantinopel, Stratford de Redcliffe, < Nach Brunn. 
entdeckte 1846 die erften Reliefplatten, welche zu Anfang des fünfzehnten Jahr- 
hunderts von den Johannitern in das Kaftell Budrum verbaut worden waren. 

Andere Ueberrefte wurden feither entdeckt und mit den erften Funden in das 
britifiche Mufeum überführt. Die genannten Ueberrefte gehören zwei Koloflal- 
ftatuen und andern Standbildern, verfchiedenen Friefen und Tiergeftalten, be- 
fonders Löwen an. Unter den Baumeiftern wird Pythis genannt, von dem auch 
die Quadriga ftammte; den plaftifchen Schmuck je einer ganzen Seite beforgten 
Skopas, Leochares, Bryaxis und Timotheos und zwar,nach Plinius’ Angabe 
in der Abfolge der Seiten gen Often, Weften, Norden und Süden. Ueber dic 
Anordnung der Reliefplatten fehlt jeder Anhaltspunkt, und die Zuteilung der 
übrigen Fragmente an die Küntftler je nach der Funditätte im Often oder Welten etc. 
ift eine ganz unberechtigte und unzuverläflige. Die zwei Kolofialftatuen ließen 
fich ‘aus faft zahllofen Bruchftücken leidlich zufammenfetzen; fie ftellen wahr- 
fcheinlich Maufolos und Artemifia dar (Fig. 265). Erfterer zeigt gar nicht die Züge 
eines Idealbildes, fondern gemahnt im Gefichtsausdruck, aus dem nicht ein hoher 
Geift, aber ein felbftbewußter, fefter Wille [pricht, ferner in der Haartracht und mit 

dem kurzgefchorenen Bart fofort an Bildnisähnlichkeit; der Wurf der Gewänder ifl 
nicht eben gefchmackvoll und gewählt. Die weibliche Statue zeigt in der Zeich- 
nung und Anordnung der Draperie eine bedeutende Ueberlegenheit; das Antlitz 

ift faft bis zur Unkenntlichkeit befchädigt. Ob die Riefenbilder in der Quadriga 
ftanden, ift fehr fraglich; die Haltung derfelben {cheint wenigftens nicht darauf 

hinzudeuten. Die Ueberrefte der Friefe (Fig. 266) ftellen zum größten Teile Ama- 

zonenkämpfe dar. Sie find in der Kompofition und Ausführung von fehr ungleichem 

Werte. Die befferen Platten zeigen hohe Vollendung und Schönheit und charakterifie- 

ren, z. B. demFriefe von Phigalia gegenüber, an welchen im übrigen die bewegten 
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Scenen erinnern, die neue Kunftweife. Die Geftalten find fchlanker, die Gewänder 
haben, ftatt der fcharfkantigen Falten, einen weichen Fluß, die Köpfe werden 
durch lebendigen Ausdruck voll Stimmung und Gefühl; andere Vorzüge der 
Bilder find die große Mannigfaltigkeit und der Wechfel in den Motiven. Ge- 
ringere Platten erfcheinen wie flüchtige Gefellenarbeit mit Verzeichnungen, Wieder- 
holungen und Motiven, welche wenig Gefchmack verraten. 

Die Genoffen des Skopas beim Maufoleum, Pythis, Timotheos, Bryaxis 

und Leochares, find uns wenig bekannt; nur längere oder kürzere Reihen von 
Werken werden bei den Alten den ein- 
zelnen zugeteil, der Mehrzahl nach 
Götterbilder und andere Gegenftände, 
welche eine ideale Behandlung forderten. 
Von Leochares, welcher noch für Alexan- 
der den Grof3en thätig war, wird ein Werk, 
der Raub des fchönen Hirtenjünglings 
Ganymedes durch den Adler des Zeus, 
erwähnt, welches wir wahrfcheinlich in 
einer Nachbildung des Vatikan (Fig. 267) 
und in mehreren verwandten Darttel- 

lungen befitzen. Die einen derfelben be- 
tonen das finnliche Moment, indem unter 
dem Adler Zeus felber gedacht ift, in den 
andern ift der Aar nur des Gottes Bote 
und Diener. Die letztere Auffaffung war 
die des Leochares. Plinius berichtet über 
fein Bild, das in Erz ausgeführt war: 
«Leochares bildete den Adler fo, daß er 

zu fühlen {chien, was er in Ganymedes 
raube und wem er ihn bringe, denn er 
erfafßte den Knaben felbft durch das Ge- 
wand noch vorfichtig mit den Fängen an.» 
Auch diefes letzte trifft bei der vatika- 
nifchen Marmorkopie zu, welche, obwohl 
keineswegs eine tüchtige Arbeit, eine an- 
nähernd genaue Vorftellung von dem 

Original vermitteln mag. Es ift merk- 
  

Fig. 271. Sog. Eros von Centocelle, Vatikan, ....77 Pen . u . Nach Brunn. würdig als die äfthetifche Löfung eines 
überwiegend malerifchen Vorwurfes, wie 

die Darftellung einer fchwebenden Geftalt im fchweren Stoffe des Marmors ift. Mühe- 
los trägt der gewaltige Aar den Jüngling empor, welcher felbft auch freithätig empor- 
zuftreben fcheint. Der Eindruck des Auffchwebens wird durch die fließenden 
Gewänderfalten und den aufwärts blickenden Hund verfärkt. 
bezeichnete Art der Darftellun 
gruppe in Venedig vertreten. 

Praxiteles, feine Schüler und Genoffen. _ Der glänzendfte und gefeiertftie Künftler der Epoche ift der Athener Praxiteles. Seine Kunftrichtung 
galt dem jüngern Gefchlechte mehr als die Idealität des Phidias. Das Gebiet, in welchem 
er fich am glücklichften und mit dem größten Erfölge bewegte, war der Kreis 

Die zweite, oben 
g desfelben Gegenftandes ift durch eine Marmor-
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des Anmutigen. Er ftreifte oft das Schöne im Erhabenen und Großen, wie fein 
Anteil an den Niobiden nach der Anficht und dem Glauben der Alten beweilt, 
aber was ihn fo überaus beliebt und leicht verftändlich machte, das war doch 
die Anmut, womit er feine Schöpfungen ausftattete. In dem Anmutigen liegt das 
Uebergewicht auf der Seite der Form, ohne daß ein tieferer Gedankeninhalt ausge- 
fprochen zu werden braucht'), und die formelle Ausgeftaltung felbft ift unzer- 
trennlich von einem fanft und weich bewegten Fluß der Linien. Dies bewährt 
fich an den Werken des Meifters, die unferer Beurteilung mehr oder minder zu- 
gänglich find; auch die Aufzählung der ver- 
lorenen Bilder läßt beim Künftller auf ein folches 
Lieblingsbeftreben fchließen. 

Was fodann die Alten an Praxiteles vor 
allem rühmten, war der Ausdruck des innern 

feelifchen Lebens. Cicero braucht die Redeweife 
Praxitelifche Köpfe wie ein fliegendes Wort 
und bezeichnet damit das Höchfte, Befte, Vor- 
züglichfte in diefer Art. Nach Diodor ift Praxi- 
teles der Künftier, der im höchften Grade die 
Regungen der Seele im Steine darzuftellen ver- 
ftand. Wenn ihm in diefer Hinficht die Aus- 
prägung der tiefften Erfchütterungen und Leiden- 
fchaften geläufig war, wie einige feiner verlorenen 
Werke und wiederum die Niobiden vorausfetzen 
laffen, fo waren es doch mehr die ruhigern und 
weichern Stimmungen der Seele, welche er am 
glücklichften verkörperte; er ift der Maler ruhiger 
oder fanft bewegter Exiftenzen im Marmor und 
Erz. Es ift darum leicht begreiflich, daß unter 
feinen Werken Jünglingsgeftalten und weibliche 
Figuren am öfteften wiederkehren; Anmut und 
Grazie, weiches und leichtes Fühlen und Schwär- 

men, Sinnen und Sehnen ließen fich am eheften 

in folche Bildungen giefjen. Es erklärt fich aus 
diefer Kunftrichtung auch das Wort des Quin- 
tilian, welches er auf Praxiteles wie auf Lyfippos 

anwendet, daß fie näher an die Natur und Wirk- 

lichkeit herangetreten feien als die Hauptmeifter 
der erften Blütezeit. Eine mehr typifche, weil 

ideelle Auffafflung war mit Praxiteles’ Kunftweife unvereinbar; weil er im Stein 

ganz beftimmte Gefühle, Regungen, Stimmungen verkörpern wollte, fo mußte er 

einen Schritt zum Realismus thun, das ift, er mußte feine Figuren fchärfer, be- 

ftimmter und charakteriftiifcher individualifieren. Von einem eigentlichen Realismus 

oder gar Naturalismus ift aber bei ihm und überhaupt bei den Attikern diefer 

Epoche keine Rede. 

Praxiteles war tüchtig im Erzguß und in der 

betrieb er öfter und glücklicher, ja, in diefer übertra 

  
Fig. 272. Apollo Sauroktonos, Vatikan. 

Nach Photographie. 

Marmorbildnerei. Die letzte 

f er fich felbft nach Plinius’ 
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Urteil. Selbftverftändlich vertrug fich der Mar- 

mor mit den weich fchimmernden, durchfichtigen 

Flächen und Linien beffer mit feiner Exiftenz- 
malerei, um diefen ungeeigneten, aber bezeich- 

nenden Ausdruck nochmals anzuwenden, als der 
Erzguß. 

Zur allfeitigen Charakterifierung der Rich- 

tung und des Stils des Praxiteles muß notwendig 
noch ein Moment betont werden, nämlich der 

{innliche Reiz in fehr vielen feiner Werke. Der 

Hingabe an das Anmutige liegt eine Verirrung 

nach diefer Seite hin fehr nahe. Es ift unleugbar, 
daß der Meifter manche allerdings fehr traurige 
Triumphe errungen hat, indem er fich durch 
Schilderung ganz finnlicher Situationen, Ge- 
ftalten und Figuren dem jüngern Gefchlechte, 
das mit Riefenfchritten dem fittlichen Verfall 

i er zueilte, nur allzu verftändlich machte und es auf 

Fig. 273. Kopf des Hermes (fog. Antinoos), der fchiefen Bahn zu noch größßerer Eile drängte. 

| London. Nach Photographie. Es ift bezeichnend für den Künftler und fein 
Publikum, daß ihm Aphrodite, nicht die reine, himmlifche, fondern die pandemifche, 

| die gemeine, und die Buhlerinnen fo gut gelangen und fo großen Beifall erlangten. 
BE Aber es wäre ungerecht, im Kunftbetrieb des großen Meifters diefe Richtung 
Br einfeitig hervorzukehren. 

Fruchtbar- Praxiteles befaß eine außerordentliche künttlerifche Fruchtbarkeit, nur die 
keit. bekannten Werke füllen lange Liften. Es find kleinere Gruppen und Einzelftatuen, 

deren Gegenflände zum weitaus größten Teile den Kreifen der Mythologie ent- 
i nommen find: Bilder des Apollo, Dionysos, Pofeidon, Hermes, Eros, der Aphrodite 

Leto, Artemis, ferner Satyren, fchwärmifche Mänaden und Thyaden. Dem Gebiete 
il. des Menfchlichen gehören nur wenige Bilder an; der Zufammenhang der jüngern 
e attifchen Schule mit der ältern tritt auch hier klar hervor. . 
R | Hermes Wir haben bei Praxiteles den Vorteil, von des Meisters Hand ein Original- 

Olympia. werk zu befitzen, den Hermes mit dem Dionyfoskinde (Vel. Einfchaltbild) 
Paufanias nennt unter den im Heratempel zu Olympia aufgeftellten Kunftwerken 
einen Hermes mit dem Kinde Dionyfos auf den Armen. Die Statue, aus feinem 
parifchen Marmor, wurde dafelbft 8. Mai 1877 aufgefunden; außer den Beinen von 
den Knien an abwärts und dem linken Fuß fehlt nur der rechte Arm am Hermes; 
im übrigen ift die Gruppe fehr gut erhalten, im befondern zeigt der Kopf keine 

\i Beschädigung. Der Gott hat seinen Bruder, den kleinen Dionyfos, auf feinen Arm 

' 

t 
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i gehoben, um ihn den Nymphen zu bringen, damit fie ihn auferziehen. Auf dem Wege h hält er Raft und lehnt fich mit dem linken Arm und deren leichten Laft auf einen 
\ Baumftamm. Dionyfos legt zutraulich die Rechte an die Schulter des Hermes und 

itreckt bittend die Linke nach einem Gegenftande aus, den der freundlich lächelnde 
, Hermes in der erhobenen Rechten trug, eine allerliebfte Situation. Wahrfcheinlich ” hielt Hermes eine Weintraube empor, nach welcher der Junge Gott der Rebe !o 

fehnfüchtig greift. Man hat dagegen eingewendet, daß dann Hermes dem Dionyfos 
in das Antlitz sehen müßte, während er jetzt träumerifch und finnend oder laufchend 
ins Weite fchaue; es fei daher eher anzunehmen, daß Hermes durch das Spiel
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und den Klang von Krotalen oder Klappern den kleinen Schützling unterhalte. 
Die Annahme ift ganz müßig. Durch die Neigung des Hauptes ift die Beziehung des 
Hermes genugfam ausgedrückt, auch wenn er Dionyfos nicht ins Auge’blickt; in der 
Gruppe des Kephifodotos begegnen fich die Blicke der Eirene und des jungen 
Plutos auch nicht, ohne daß der unbefangene Befchauer es bemerkt. Praxiteles 
hatte um fo mehr Grund, eine ftärkere Wendung des Hauptes bei Hermes zu 
vermeiden, da der Kopf durchaus für die Vorderanficht berechnet ift und im Profil 
gefehen viel von feiner Schönheit verliert. 

Der Hermes zählte.bei den Alten nicht zu den berühmteften Werken des 
Meifters, aber vor unfer Auge tritt er als eine fomerkwürdige, vollkommene Leiftung, 
daß uns nicht nur. klar wird, «wie viel wir gewonnen, fondern auch, wie unendlich 
viel für uns verloren ift, auch da, wo wir — in Kopien, Nachbildungen und fpätern 
Werken — zu befitzen glau- \ 
ben.»") Kompofition, Propor- 
tionen, Modellierung, Technik, 
alles ift gleich vorzüglich. Der 
Hermeskopf mit feinen edeln 
attifchen Zügen, mit den leife 
geöffneten Lippen, dem Grüb- 
chen im Kinn, vorab mit dem 

feelenvollen, freundlichen Lä- 
cheln ift die befte Erläuterung 
der Praxitelifchen Köpfe, von 
denen Cicero redet. Hand und 

Fuß find unübertrefflich ge- 
bildet. In der ganzen Körper- 
bildung zeigt fich keinerlei 
einfeitiges Hafchen nach 
Weichheit oder finnlichem 
Reiz, die Formen find im 
Gegenteil kräftig, aber voll 
Elafticität und feiner Bildung, 
wie es fich für den Gott der 
Paläftra ziemt. Der fchlanke 
Hals und der kleine Kopf allein 
nähern fich den Proportionen 
des Lyfippos. Die technifche 
Behandlung des Nackten, der 
Haare, der Stoffe, der flau- 
migen, weichen, wolligen Chla- 
mys des Gottes und des feinern 
Gewebes, welches die untern 

Körperteile des Dionyfos um- 
hüllt, offenbaren die ent- 
wickeltfte Kunft; des Praxiteles 
Stil erfcheint darin viel freier 

  

    

      
') Friedrichs-Wolters S. 414. Fig. 274. Narkiffos. Neapel. Nach Photographie.
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und fortgefchrittener, als man es früher vorausfetzen zu 

dürfen meinte. An den Haaren und an den Riemen der 

Sandalen fand man rotbraune Farbftoffe; inwiefern diefe 

als Untergrund für Vergoldung dienten, ift nicht zu be- 

ftimmen. 
Als ein zweites Originalwerk des Praxiteles bezeichnet 

A. Furtwängler den fchönen, faft lebensgroßen Kopf der 

Aphrodite in der Sammlung des Lord Beaconsfield in 

Petworth (Fig. 268). 
Kein’ zweites antikes Bild ift in fo vielen, in über 

vierzig Wiederholungen bekannt und vertreten, wie ein 

läffig ruhender Satyr (Fig. 269). Manche Kopien gehen 

nicht über handwerksmäßige Arbeit hinaus, andere zeigen 

große Vollendung, wie die Repliken im Kapitol und im 

Vatikan; alle andern übertrifft an trefflicher Ausführung 

ein Torfo, weichen die Ausgrabungen zu Tage förderten, 

die Napoleon IH. in Rom auf dem Palatin in den Kaifer- 

paläften unternahm. Der Satyr lehnt fich mit dem rechten 

Arm auf einen Baumftamm, der rechte Fuß ift zurück- 
gezogen, das ganze Körpergewicht ruht auf dem linken, 
fo daß die Hüftlinie in einer ftarken Kurve heraustritt, eine 
manchen Praxitelifchen Statuen eigentümliche Stellung. 
Die rechte Hand trägt die Hirtenflöte, die linke ruht be- 
haglich an der Seite, über die Schulter ift ein Pantherfell 
geworfen. In diefer Haltung, welche das gemächlichfe 
Sichgehenlaffen ausdrückt, fchaut der Sohn des Waldes 
träumerifch, mit einem Antlug fchelmifchen Wefens, in die 
Ferne, — wieder ein vollendetes Exiftenzbild. Die Repliken 

gehen jedenfalls auf ein hochberühmtes Original zurück. Praxiteles schuf zwei 
berühmte Satyren; der eine mit Dionylfos und Methe, alfo mit dem Gott des 
Weines und der perfonifizierten Trunkenheit gruppiert, hieß Periboetos, der Viel- 

berühmte; ein anderer ftand als Einzelftatue in der Straße der Dreifüße in Athen: 
die letztere bezeichnete der Meifter als eine feiner beiten Leiftungen. Man fuchte 

die genannten Repliken an den Peribo&tos anzuknüpfen, doch ohne Grund, denn 
ihr Vorbild kann nur eine Einzelftatue gewefen fein; fo nahm man denn den Satjr 
der Dreifußftraße als Original an, und wohl mit Recht, denn der ruhende Satjr 
atmet vollftändig des Praxiteles Gefchmack und Kunftweife. Seine vorzüglichfte 

hohe Kunft einzu En hıen Der K Anftle es ausgelaffenen, rohen Naturlebens in die 

ftändigen Darftellung beleidie: w nd derfelbs Yan alles, was an Ihm in der fel- 

läßt ihm nur fo viel, was i hr 3 Sohn en u irdig erfcheinen müßte, und 

vom wuchernden Haar ein efaßte Stirn , di nis Andeuten: die gedrüch® 
ausgefpitzte Ohr, die ü ic entwickelter Kö eichigen, 'chwülfigen Lippen, ds 
Paläftra gefchmeidiet und. Seftählt worden fi „zperformen, welche „nicht durch di 

und in der Haltung einen < Teil ınd; er giebt ihm endlich im Ausdruck 
n de ng guten Leil von Jugendlicher Anmut, welche den Satyı 

als ein liebenswürdiges, harmlofes Naturkind erfcheinen läßt (Fig. 270). Diele 
Kunftübung weift auch ohne äußere Beglaubigung entfchieden auf Praxiteles hin. 

  
Fig. 275. Betender Knabe. 

Neapel. Nach Photogr.
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Eros, den Gott der Liebe, ftellte Praxiteles in drei hochgepriefenen Bildern 
dar. Das gefeiertfte war in Thefpiä aufgeftellt. Der Kaifer Caligula entführte es 
nach Rom, Claudius gab es zurück, Nero brachte es zum zweitenmal an die Tiber; 
bei einem Brande unter Titus ging es zu Grunde. Um allen Zauber der Anmut 

und allen Reiz einer fchwärmerifchen, feelenvollen Stimmung im Eros zu vereinigen, 
lieh der Künftler auch ihm die Züge der Jugend. Längere Zeit glaubte man mit 

großer Uebereinftimmung den Eros von Thefpiä in einem fchönen Marmorbilde 

in Neapel (Torfo im Vatikan [Fig. 271], Replik in Turin etc.) wiederzufinden. 

Dasfelbe fpricht in den Zügen des geneigten Hauptes ein fanftes, in fich verlorenes 

Sinnen und Träumen, oder ein ftilles, leifes Trauern aus. Allein es wurden gegen 

die Annahme verfchiedene Bedenken und Gründe geltend gemacht. Nach andern 

entfprechenden Denkmalen ift das Bild fo zu ergänzen, daf3 der Eros in der Linken 
den Bogen trägt, während die Rechte eine gefenkte Fackel über einem Altare hält: 
die Figur hätte fo die Bedeutung eines römifchen Genius des Todes, welcher um 
den Toten, das ift, um die ihm entriffene Seele trauert. «Außerdem entfpricht die 

Haartracht, der Haarknoten und die quer über den Kopf laufende Flechte, die 
man häufig an Kindern und jugendlichen Geftalten bemerkt, keineswegs einer 
früheren Zeit.»!) Infolge deflen wäre der Eros des Vatikan nicht von Praxiteles 
abzuleiten, fondern der römifchen Epoche zuzuweifen. — Von einem andern Eros 
des Praxiteles berichtet Kalliftratos, daß er in der Linken den Bogen hoch empor- 
hielt und die Rechte gegen das Haupt 
bewegte. Eine Marmorftatue in Dres- 
den erinnert auffallend an diefe Eigen- 
tümlichkeit und verrät auch fonft 
Praxitelifche Kunftweife; fie kann mit- 

hin ganz wohl, allerdings kaum in 
unmittelbarer Nachbildung, von des 
Meifters Original uns eine Vortftel- 
lung vermitteln. 

In einem Erzbilde formte Praxiteles 
den Apollo und zwar charakteriftifch 
als Jüngling, wie er fpielend mit 
dem Bogen auf eine Eidechfe zielt 
(Fig. 272), welche an dem 'Baume, 
welcher dem Gott zur Stütze dient, 

hinaufklettert, abermals ein äußerft 
anmutiges Exiftenzbildchen. Das Werk 
des Künftlers ıft in mehreren Nach- 
bildungen in Marmor und Erz er- 
halten, im Vatikan, in Paris etc. Die 
Eidechfe ftund zwar zur Mantik oder 
Weisfagekunft des Gottes in Bezie- 
hung, aber wir haben die Statue im 
Geifte und in der Abficht des Künftlers 
doch wohl nur als ein mythologifches 
Gattungsbild aufzufaffen.     

1) Friedrichs, Baufteine S. 633. Fig. 276. Demeter von Knidos. London. Nach Brunn. 
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Eines der berühmteften Werke des Praxiteles war 

die Aphrodite von Knidos. Verfchiedene knidifche 

Münzen vermitteln eine Vorftellung von ihrer allgemeinen 

Erfcheinung und liefern in Verbindung mit fchriftlichen 

Nachrichten und Befchreibungen den Beweis, dafs das 

Original in mehrern Nachbildungen in Marmor erkannt 

werden muß, fo in einer Statue des Vatikan in Rom und 

in einer andern der Glyptothek in München. Der Künttler 

ftellte die Göttin ohne alle Beziehung zur Umgebung und 

Außenwelt dar, fein Bild trägt daher auch einen viel edlern 

Ausdruck und reinern Charakter als die Aphroditen 

{päterer Zeit, welche unberufene Blicke fuchen oder fliehen. 

Ein 1887 in Mantinea entdecktes Relief, welches 

Apollo und Marfyas, ferner fechs Mufen darftellt, 

wird mittelbar auf Praxiteles zurückgeführt, in dem Sinn, 

daß er den Entwurf geliefert haben dürfte. 

Zu den Schülern des Praxiteles find vorab feine 

Söhne Kephifodotos und Timarchos zu rechnen, 

welche oft feine Mitarbeiter waren und befonders aus- 

gezeichnete Bildniffe geliefert haben. Wenn wir im übrigen 

über die Kunftjünger des großen Meifters nicht näher 

unterrichtet find, fo liefern die Antikenfammlungen viele, 

Beweife, daß fein Einfluß fich fehr weit erftreckte. Zahllofe 

Bilder der Folgezeit haben feine Werke zur Vorausfetzung, 

und aus der Epoche felbft, die uns befchäftigt, ftammen 

manche, welche bald mehr bald weniger von der Art und 
Kunftweife des Meifters an fich tragen. So ein jugend- 

licher Satyr im Mufeum in Dresden, ‚welcher mit der 
hocherhobenen Rechten Wein in eine Schale gießt; und 
ein Hermes in London und im Vatikan, befier erhaltene 

Replik im britifchen Mufeum, früher fälfchlich als Antinoo$ 

(Fig. 273) erklärt, -— Bilder voll Schönheit und Anmut und 
in der Haltung und Gefichtsbildung dem Hermes von 
Olympia nahverwandt. Hierher gehören ferner der jugend- 
liche Apollo, darum Apollino genannt, in Florenz, der 
fogenannte Narkiffos (Fig. 274), eine in Pompeji ausge- 

grabene Erzftatuette, jetzt in Neapel, der jugendliche 

Satyr dafelbft, der Jüngling edeliter, fchlanker Bildung, 

der betend fein Haupt und beide Arme emporrichtet 
(Bronzeftatus in Berlin) (Fig. 275) etc., -— alles reizende 

Stimmungsbilder, ohne ausgeprägte Individualität, in denen 

der natürlichen jugendlichen Heiterkeit ein Zug weicher 

Schwermut fich beimifcht, ferner die 1858 von Newton 
auf Knidos gefundene Demeter in London (Fig. 276) u.a. 

Die Gruppe der Niobiden. — Die griechifche 
Mythologie erzählt alfo: Niobe, die Tochter des Tantalos 
und Gemahlin des Amphion, Königin von Theben, freute 

fich einer blühenden, zahlreichen Nachkommenfchaft. fieben



ze 

PRIECHISCHE UND RÖMISCHE Prastıx. 

  
DIE MUTTER DER NIOBIDEN MIT DEM JÜNGSTEN TÖCHTERCHEN. FLORENZ. 

Nach Brunn. 
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Söhne und fieben Töchter — die Zahlen werden übrigens von den Dichtern ver- 
fchieden angegeben — waren ihr Stolz. Da ward fie übermütig und vermaß fich, 
über die Göttin Leto, die nur zwei Kinder geboren, fich zu erheben. Dem Uebermut 
folgte die Strafe auf dem Fuße: die Kinder der Leto, Apollo und Artemis, ftreckten 
mit ihren Pfeilen die Söhne und Töchter der Niobe an einem Tage nieder. Die 
Mutter felbft ward im Uebermaß des Schmerzes zu Stein. Auf den zackigen Höhen 
des Sipylos glaubte man das verfteinerte Bild der Dulderin, ftets von Thränen- 
bächen überronnen, zu fehen. Eine figurenreiche Gruppe, welche den Untergang Piattifche 
der Niobiden darftellte, war nach Plinius 

Zeugnis zu Rom. in einem von C. Sofius 
38 v. Chr. erbauten Apollotempel aufge- 
ftell. Die Gruppe wurde wahrfcheinlich 
aus Seleukla in Kilikien entführt, war aber 

vermutlich nicht das Original, fondern eine 
Wiederholung und Nachbildung derfelben. 
Es mußten deren mehr als eine in Rom 
vorhanden fein, da wir einzelne Figuren 
in verfchiedenen Repliken kennen. Im 
jahre 1583 wurde in der Nähe des Lateran 

eine Reihe von Niobidenftatuen ausge- 
graben, diefelben befinden fich jetzt in 
Florenz (Fig. 277 und 278). Als unzweifel- 

haft echt, das if, zur Gruppe gehörig, 
können zehn Marmorbilder gelten, darunter 
drei, in welchen je zwei Figuren zufammen- 
gruppiert find oder fo zufammengelttellt 
werden müffen, nämlich die Hauptgruppe, 
die Mutter mit der jüngften Tochter, ferner 
der Erzieher mit dem jüngften Sohne, end- 
lich einer der Söhne und feine verwundet 
zufammenfinkende Schwefter. Daß die 
Gruppe in den genannten Figuren voll- nn 

ftändig fei, muß bezweifelt werden. Der Fig. 278. Niobide, Florenz. Nach Brunn. 

tragifche Vorgang ift in dem Augenblick 
aufgefaßt, wo die beiden Letoiden eben ihr Rachewerk begonnen, während ein furcht- 
barer Schrecken die Niobiden erfaßt. Einer der Söhne liegt bereits ausgeftreckt am 
Boden und haucht die Seele aus, zwei andere finken getroffen in die Knie, zwei 
fuchen noch unverletzt dem Verhängnis zu enteilen, ebenfo eine der Töchter, 

während eine andere eben im Nacken vom Pfeile erreicht wird; dazu kommen 
die drei genannten Gruppen. An küntftlerifchem Wert überragt die Mittelgruppe Mittel- 
alles andere: (Vgl. Einfchaltbild) das jüngfte Töchterlein fchmiegt fich, angitvoll Stupp«- 
zufammenfinkend, an die Mutter an, die ihm entgegengeeilt ift und über ihr Kind fich 
vorneigend zwifchen ihren Knien es mit der Rechten fchützend an fich drückt. Mit 
der Linken fafst fie ihr Gewand über der Schulter; das Antlitz ift aufwärts gerichtet 

zu den zürnenden Gottheiten, fie allein weiß, um was für ein fchreckliches Rache- 

werk es fich handelt, kein Zorn fpricht aus ihren Zügen, aber auch keine feige 

Verzweiflung oder ftumpfe Gefühllofigkeit, — die Augenlider zucken, die Augen- 

brauen ziehen fich zufammen, fie ringt nach Faflung, aber im nächften Augenblick 

Kunftgefchichte II. Bd. 14 

: Mythus, 

Ausge- 
ftaltung. 
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werden die Thränen rinnen und felbft im fteingewordenen Bilde nicht zu fließen 

aufhören. Viel fchöner als der Kopf der Niobe in Florenz ift eine Replik des Lord 
i Yarborough in Brocklesby. Die übrigen Figuren und Gruppen find an Wert fehr 
ER ungleich, ebenfo ungleich ift die Technik, die verfchiedene Hände vorausfetzen 
|: läßt. Gegenüber der unmittelbaren, lebendigen, naturfrifchen, breiten Auffaffung, 
|: die fich an dem Torfo einer Niobidin im Vatikan offenbart, erfcheinen die Filoren- 

Die Nach- tiner Statuen wie in einer langen Abfolge von Nachbildungen flach und ftumpf 
bildungen. oder manieriert und geleckt geworden. Zwei hohe äfthetifche Eigenfchaften müflen 

an der Kompofition befonders hervorgehoben werden, das künftlerifche Maß- 

ch halten und die Gegenfätze in den Motiven. Ihnen ift es zu verdanken, daß 
der an fich fo fchreckliche Vorgang nicht graufig und abftoßend erfcheint. Ver- 
föhnend und beruhigend wirkt vor allem das hohe Bild der Mutter und ihr großer, 

i duldender und ausharrender Starkmut. Einen befänftigenden Ausgleich bilden 
fodann gegenüber den Scenen des höchften Leides die rührenden Bilder mütter- 
licher Liebe, kindlichen Vertrauens und brüderlicher Treue und Zuneigung. Wie 

Eu die Statuen urfprünglich aufgeftellt waren, kann nicht beftimmt werden, Faft un- 
möglich erfcheint die Annahme, daß fie in einem Giebeldreiecke, in den Inter- 

i ‘columnien einer Kolonnade oder in Nifchen gseftanden; begründeter erfcheint die 
Vermutung, daß fie auf einer großen 
halbkreisförmigen Bafıs, im Peribolos 
oder Hof eines Tempels oder an einer 
Felfenterrafle angeordnet waren. Die 
letztere Annahme gewinnt an Wahr- 

fcheinlichkeit, da die Piedeftale der 
Bilder einen unebenen Felfengrund 
darftellen und mehrere Figuren eine 

auffteigende Bewegung ausdrücken. 
Die Mutter mit dem jüngften Kinde 
muß die mittlere Stellung einge- 

nommen haben; der Künftler gab 
ihr eine Größe, welche weit über die 
relativen Maßverhältniffe der Kinder 
hinausgeht. Es ift fchon wiederholt 
bemerkt worden, daß man in Rom 
nach Plinius’ Ausfage nicht wußte, 
ob die Gruppe dem Skopas oder 
Praxiteles zuzufchreiben fei. 

Von andern attifchen Künftlern 
ift Polyeuktos zu nennen. Er fchuf 

eine Bildnisftatue des Demofthenes 
bald nach des großen Redners Tode 
und ftellte ihn dar, wie er die ge 
fenkten Hände ineinander legte. Es 
find Statuen des Demofthenes vor- 
handen, fo im Vatikan, in denen die 
gefenkten Arme und Hände eine 

‚Fig. 279. Fries vom Denkmal des. Lyfikrates, Athen. Schriftrolle tragen. Ob wir darin trotz 
‘ Nach Stuart und Revett, diefer Abweichung Nachbildungen 
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des attifchen Originals 
von Polyeuktos zu fehen 
haben, kann nicht er- 

wiefen werden. Die Auf- 
faflung ift jedenfalls fehr 

charakteriftifch; die 

firamme, fait gezwun- 

gene Haltung, der Aus- 
druck des tiefgefurchten 
ernten Antlitzes paffen vorzüglich für den unbeugfamen Patrioten. 

Ein unzweifelhaft attifches Werk ift ferner der Relieffries am choragifchen Skulpturen 
Denkmal des Lyfikrates in Athen (Fig. 279). Tyrrhenifche Seeräuber hatten den ja Lyh- . . . . . ’ Tates- Jugendlichen Dionyfos gefangen und beabfichtigten, den fchönen Jüngling zu ver-. Denkmal. 
kaufen, allein der Gott verwandelte fie in Delphine. Dies der mythologifche Vorwurf. 
Um ihn für die Plaftik darftellbar zu machen, mußte der Künftler den Mythus 
bereichern und umgeftalten. Die Scene ift an das Meeresgeftade verlegt. Bevor 
die räuberifchen Unholde durch die unfichtbare Einwirkung des Gottes in Delphine 
verwandelt werden, um fich in das Meer zu ftürzen, follen fie erft durch die Satyrn 
und die Silene im Gefolge des Dionyfos ein gute Tracht Prügel erhalten. Die 
Darftellung ift durch humoriftifche und komifche Züge verfetzt, z.B. in der Art, 
wie die Satyrn fich mit Baumäften, Fackeln und anderem, das eben zur Hand ift, 
bewafinen und auf die Gegner einhauen, dann befonders darin, wie die letztern ver- 
wandelt werden. In ernftern Kompofitionen wird die Metamorphofe nur fehr behutfam 
angedeutet. Hier hat fie fich bei einigen fchon zur Hälfte vollzogen und zwar, 
entgegen den zwiegeftaltigen Bildungen der Mythologie, in der obern Körperhälfte, 
wodurch allerdings feltfame Zwitterwefen entftehen. Daß aber auch die zarteften 
und anmutigften Figuren in der Kraft des Künftlers lagen, beweift die Gruppe 
in der Mitte, wo Dionylfos, eine weiche, fchlanke Jünglingsgeftalt, mit dem Panther 
fpielt (Fig. 280), während an feinen Seiten 
zwei jugendliche, edel gebildete Satyrn, 
den Thyrfosftab in der Hand, ausruhen. 

  

  

Fig. 280, Vom Fries am Denkmal des Lyfikrates, Athen. 

Im großen Artemistempel in Ephe- Ephefus 
{us waren der untere Teil der Säulenfchäfte 
und andere architektonifche Flächen mit 
Reliefen gefchmückt (Fig. 281). Vom 
Athenatempel in Priene find Bruchftücke Priene. 
von Statuen und Reliefen vorhanden. Die 
Ueberrefte, teilweife in London, find fehr 
dürftig, fie weifen aber beftimmt auf die 
jüngere attifche Schule hin, 

2) Die peloponnefifche Richtung Pelopon- 
unter Lyfippos’ Einfluss. Wie die ehe 
peloponnefifche Schule in Sikyon und 
Argos in der vorangehenden Epoche eine 
von der attifchen ganz verfchiedene Rich- 
tung verfolgte, fo ift dies auch in diefer 
Zeit der Fall. An den veränderten gefell- Fig. 281. Von einer Säule des Artemifion. London. 
fchaftlichen, politifchen und religiöfen Nach Photographie, 
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Verhältniffen hat natürlich auch die peloponnefifche Schule ihren Teil. Auch in 
ihr offenbart fich die gefteigerte Betonung des Formellen, Anmutigen, Individuellen 
und Subjektiven, wie bei Praxiteles und Skopas, nur in anderer Art. Der Haupt- 
vertreter der peloponnefifchen Schule ift Lyfippos. Gewiflermaßen als ein Vor- 
läufer desfelben erfcheint Euphranor, vom Ifthmos gebürtig, von der Landenge, 
welche den Uebergang von Attika zum Peloponnes bildet. Er war Kunftfchriftfteller 
und Künftler, Maler und Bildhauer. Warum wir ihn an diefer Stelle erwähnen, 
gefchieht deswegen, weil er in die plaftifchen Bildungen neue Verhältniffe 
einführte, indem er den Geftalten, befonders dem Rumpf größere Schlankheit gab, 

ohne jedoch die proportionale Verfchiebung 
folgerichtig durchzuführen, fo daß Kopf und 

Glieder oft zu maffig erfchienen. Erft Lyfippos 
führte die Neuerung in der Harmonie und Folge- 
richtigkeit und dem Gefchmacke durch, welche 
eines großen Künftlers würdig find. Er ftammte 
aus Sikyon. Von feinem Leben ift fehr wenig 
bekannt. Zum großen Alexander ftand er in fehr 
nahen Beziehungen; wie der Held fich nur von 
Apelles malen, von Pyrgoteles in Stein fchneiden 
laffen wollte, fo follte nur Lyfippos ihn plaftifch 
darftellen dürfen. 

Lyfippos knüpft an die Richtung des Pytha- 
goras und Myron an, welche erft noch in fo 
glänzender Weife von Polyklet vertreten worden, 

und welche ihre Hauptaufgabe darin fuchte, das 
phyfifiche Leben zum künftlerifchen Ausdruck zu 
bringen. Die neue Zeit fpiegelt fich in ihm vorab 
darin, daß er für die körperliche Bildung einen 
ganz neuen Kanon aufftellte. Polyklet fchuf 

feinen Doryphoros und darin die ihm eigen- 
Fig. 282. ne de en Braks tümliche Norm, indem er von der objektiven 

Nach Duruy. Beobachtung der Natur ausging und zwifchen 
den unterfetzten, fchwerfälligen Körperbildungen 

einerfeits und den fehr fchlanken Formen anderfeits die Mitte wählte. Lyfippos 
verfährt mehr fubjektiv, nach freiem künttlerifchen Gefchmack und berechnender 
Erfahrung. Er ging offenbar von der Wahrnehmung aus, daß eine hoch und 
Jchlank gewachfene Geftalt bei der Mehrzahl der Menfchen am meiften Gefallen 
findet. Um diefen Eindruck hervorzubringen und zu fteigern, bildet er den Kopf 
etwas kleiner, die ganze Geftalt fchlanker und die Glieder fchmächtiver als das 
natürliche Durchfchnittsverhältnis es geftatten würde. Diefe Kombination wirkt 
außerordentlich günftig: gegenüber dem kleinen Kopf erfcheinen Bruft und Schulter 
fehr bald kräftig, breit und ftark entwickelt, die Glieder leicht und elaftifch; die 
ganze Geftalt gewinnt einen guten Teil von Grazie, Anmut und Beweglichkeit 
Schon ‚hieraus geht hervor, daß Lyfippos keineswegs einem flachen Realismus 
oder einer unkünftlerifchen Naturnachahmung huldigt; er geht im Gegenteil in 
feiner Richtung, die allerdings den Realismus ftreift, immer noch von ideeller 
Vorausfetzungen aus und arbeitet als Stilift im beften Sinne. Das ift die echte 
Kunft, durch welche die Wahrheit zur Schönheit verklärt wird. 
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Eine zweite Eigenfchaft, welche Lyfip- 
pos kennzeichnet, ift die Ausprägung 
einer fcharfen Individualitätund folge- 

richtig die Darftellung der am meiften 

charakteriftifchen Züge in den Indi- 

viduen. Die künftlerifche Tüchtigkeit 
offenbart fich aber darin, daß die phy- 
fifchen und moralifchen Eigentümlich- 
keiten nicht einfeitig betont werden, eine 
Klippe, welche fchwer vermieden wird, 
fondern daf3 fie harmonifch in die ganze 
Darftellung verwebt erfcheinen. Ein Bei- 
fpiel hiefür liefern, wie wir fpäter fehen 

werden, feine Bildnifie Alexanders des 
Großen. Diefe Eigenfchaft mußte es vor- 
züglich fein, welche ihn zu einem Por- 
tärtbildner erften und höchften Ranges 
machte. Der Sinn für das Charakter- 
iftifche ließ den Meifter auch dann nicht 
im Stiche, wenn er nicht nach der Natur 

arbeiten konnte, fondern ideelle Porträte 
= von Männern fchuf, deren Individualität 

Fig. 284. Sog. Hera Ludovifi. Rom. nur in ihren Werken fortlebte, wie 

Homer, Aefop, die Sieben Weifen, 
Es ift bei Praxiteles befonders hervorgehoben worden, daß die Form in 

feinen Werken überwiegt; dasfelbe gefchieht bei Lyfippos, doch in anderer Weile; 
aber es ift hier wie dort das Beftreben, das Auge durch äußere Reize und über- 
rafchende Eigentümlichkeiten zu feffeln. Dies offenbart fich bei Lyfippos fchon 
in feinem neuen Kanon, in der Koloffalität, wodurch fich mehrere feiner Werke 
bemerklich machten, in der effektvollen Behandlung des Haupthaares und 
anderen Feinheiten der Technik, welche die Alten an ihm bewunderten, in den 
newegten, faft gefuchten Stellungen und gewählten Gewandmotiven feiner Sta- 
tuen u. 1. w. 

Lyfipp war ausfchließlich Erzbildner und fchuf Götterftatuen, verfchiedene 
Bilder des Herakles, Porträte und genrehafte Darftellun 
an 1500 Werke im ganzen. Die direktefte bekannte Nachbildung eines Lyfippifchen 
Werkes it der Apoxyomenos im Vatikan, eine Ueberfetzung des Originals aus 
Erz in eine Marmorkopie (Fig. 283). Die Statue fiellt einen Jungen Athleten dar, 
welcher nach den überftandenen Kämpfen behaglich mit dem Schabeifen feinen 
Körper von Staub und Sand reinigt. Das Erzbild des Lyfippos kam nach Rom und wurde von Agrippa vor feinen Thermen, dem heutigen Pantheon, aufge pflanzt. Tiberius überführte es in feinen Palaft, allein das Volk murrte fo laut darüber, weil ihm der Anblick des liebgewonnenen Bildes entzogen wurde, daß der Kaifer es an feinen frühern Platz zurückverfetzen mußte Die Nachbildung it fehr gut erhalten und ganz vortrefflich ausgeführt und durchgearbeitet Ihr kunftgefchichtlicher Wert ifl ebenfo groß, denn fie ift die Verkör erung der neuen Proportionen des Künftlers, des kleinen Kopfes, der elaftifch fchlanken 
Formen u. f. w., und der Grazie, welche damit verbunden ift. 

  
gen von Tieren, angeblich
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Die Züge Alexanders d. Gr. giebt eine 1779 bei Tivoli gefundene Herme 

wieder, jetzt im Louvre, eine mittelmäßige Arbeit. Es wird von Alexander be- 
richtet, daß er infolge eines körperlichen Fehlers den Kopf gegen die linke 

Schulter neigte und ein feuchtes, fchwärmerifches Auge hatte. Lyfippos nahm 
diefe Eigentümlichkeiten in feine Bildniffe Alexanders auf, aber er verftand es 
einzig, wie Plutarch rühmt, das Weiche in der Haltung des Kopfes und in den 
Augen mit dem Mannhaften und Löwenartigen, das in des Eroberers Zügen lag, 

zu verfchmelzen. Die Neigung des Hauptes ift in der Parifer Herme fogar durch 
die Ungleichheit der Halsmuskeln motiviert, allein das Geiftreiche in den Zügen fehlt. 
Es ift daher fraglich, ob das Bild auch nur in entfernter Beziehung zu Lyfippos 
fteht. Ein Marmorkopf des Kapitols, welcher oft für ein Bildnis Alexanders aus- 

gegeben wird, ift wahrfcheinlich ein Helios; der fogenannte fterbende Alexander 
in Florenz ift vollends unecht und der folgenden Periode und zwar dem Kreife der 
pergamenifchen Bildwerke zuzuweifen. Mehr Wahrfcheinlichkeit, Bilder Alexanders 
zu fein und auf Lyfippifche Werke zurück- 
zugehen, haben der herrliche, edle, aus- 

drucksvolle jugendliche Kopf in der Samm- 
lung des Grafen Erbach (Fig. 282), ferner 
ein Standbild in Paris und eine verftüm- 
melte fitzende Statue in München; letztere 

ift wohl zu ergänzen, wie der Held fich eine 
Beinfchiene umlegt. Von des Meilters un- 
tergegangenen Werken nennen wir das 
Sitzende Koloffalbild des Herkules in Tarent; 

Fabius Maximus führte es nach Rom, Ipäter 
kam es nach Byzanz, wo es 1202 von den 
Latinern eingeichmolzen wurde. Die Ver- 
hältniffe waren fo riefig, daß nach einer 
Befchreibung ein um den Daumen gelegtes 
Band einem Manne als Gürtel dienen konnte. 

An Lyfippos fchloffen fich viele Schüler 
an. Zu ihnen gehört fein Bruder Lyfi- 
ftratos, von dem es heißt, daß er der erfte 
war, welcher das Bild eines Menfchen von 
feinem Gefichte felbft in Gips abformte und 
auch fonft die größte Naturtreue anftrebte. 
Ferner waren des Lyfippos drei Söhne, 
Daippos, Boe&das und der tüchtige 
Euthikrates, des Vaters Jünger in der 
Kunft. Ihnen reiht fich Eutychides an, 
von einem feiner Werke wird in der folgen- 
den Periode gehandelt werden. Am be- 
kannteften unter Lyfippos’ Kunftjüngern 
ward Chares von Lindos, welcher in Rho- 
dos den über hundert Fuß hohen Kolof3 des 
Sonnengottes aufftellte; fchon 56 Jahrenach a 
der Vollendung des Riefenwerkes, um 284, Fig. 285. Sophokles. Lateran, Rom. 

wurde es von einem Erdbeben umgeworfen. Nach Duruy. 

Porträte 
Alexan- 

ders d. Gr, 

 



Besondere 3) Befondere Richtungen und Werke 
Rich- unbekannter Meifter. Es werden aus diefer tungen. 

Zeit noch verfchiedene Künftlernamen genannt, _ 
fo die Thebaner Hypatodoros und Arifo- 
geiton, der Mellenier Demophon, und andere, 
allein wir kennen von ihnen nicht viel mehr 
als die Namen einzelner Werke, welche kaum 
einen fichern Schluß auf ihre Richtung geftatten, 

Werke, und zwar folche von hohem Werte, 
deren Meitfter uns unbekannt, find in großer 
Zahl vorhanden. Wir führen zuerft diejenigen 
auf, welche der attifchen Richtung angehören, 
hierauf die, welche fich der peloponnefifchen 
Auffafflung nähern. Vor allem verdient die Büfte 

Hera der Hera Ludovifi, in der gleichnamigen 
af. römifchen Villa, genannt zu werden (Fig. 284). 

Während die Farnefifche Bütte') einen ftrengen 
und herben Ausdruck zeigt, offenbart diefe die 
Auffafflung einer {pätern Zeit und darin eine 
geradezu wunderbare Mifchung von Hoheit und 

Sn Würde, Schönheit und Anmut. Goethe fchrieb 
Fig. 286. Euripides. Neapel. Nach Duruyy, Nach dem erften Anblick: «Keine Worte geben 

eine Ahnung. Es ift wie ein Gefang Homers.» 
Bekannt find auch Schillers Worte: «Es ift weder Anmut, noch ift es Würde, 
was aus dem herrlichen Kopfe einer Juno Ludovifi zu uns fpricht, es ift keines 
von beiden, weil es beides ift .... In fich felbft ruht und wohnt die ganze Gefalt, 
eine völlig gefchloffene Schöpfung, und als wenn fie jenfeits des Raumes wäre, 
ohne Nachgeben, ohne Widerftand: da ift keine Kraft, die mit Kräften kämpfte, 
keine Blöße, wo die Zeitlichkeit einbrechen könnte.» 2) In diefer Bedürfnislofigkeit 
und Selbftgenügfamkeit, verbunden mit fittlicher W ürde und reiner Anmut, liegt 
der hohe Zug, der aus dem Bilde fpricht. Furtwängler fieht darin nur das Porträt 
einer römifchen Kaiferin oder Hofdame! 

Porträt- Es mußte fich im Verlauf des bisher Gefagten dem Lefer die Beobachtung bildnerei. aufdrängen, daß die dermalige Kunftrichtung der Porträtbildnerei günftig fein follte. Der Schule des Lyfippos liegt fie befonders nahe, aber auch die Attiker wurden dazu geführt, da die Kunft überhaupt mehr und mehr die Stoffe dem Privatleben zu entnehmen genötigt war. Es finden fich unter den erhaltenen Werken 
Leiftungen des reinften Atticismus und edelften Gefchmackes. Größte Befchränkung und Einfachheit in Kompofition und technifchen Mitteln, Unmittelbarkeit der Auffaflung, treue Charakteriftik, mit einem ftarken Zufatz von Anmut in Haltung und Gebärde find die hohen äfthetifchen Eigenfchaften der beffern Werke diefes Kreifes, Unübertrefflich fchön nach allen diefen Beziehungen ift die Statue des Sophokles. Sophokles im Mufeum des Lateran (Fig. 285). Wie des Dichters Stil der lautere 
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Ausdruck attifchen Gefchmacks war, fo erfcheint er felbft 
Bild vollendeter Mannesfchönheit, reinen, offenen We 

in Haltung und Miene ein 
fens, klarer Befonnenheit, 

  

) Vgl. oben S. 190. ®) Goethe, Italienifche Reife; Schiller, Briefe über die äfthe- 
tifche Erziehung.



  

ungefuchten, aber bewußten Adels; Augeund Mund 
und die Draperie find unvergleichlich fchön. Die 
einen halten die Statue für ein attifches Original, 
andere für die Nachbildung einer Erzftatue, welche 
dem Dichter im Theater in Athen geweiht wurde. 
Als Gegenftück fcheint die Statue des Aefchines 
in Neapel gedacht, allein es fehlt dem Faltenwurf 
des Gewandes jene Einfachheit, welche bei Sopho- 
kles fo günftig und groß wirkt. Andere ausgezeich- 
nete Bildniffe find uns erhalten von Euripides im 
Vatikan, Neapel, Paris (Fig. 286) ete., von Ana- 

kreon in der Villa Borghefe u. f. w. 
Der peloponnefifchen Schule ift der ruhende 

Ares in der Villa Ludovifi fehr nahe verwandt 
(Fig. 287). Der Schlachtengott fitzt in gemäch- 
lichfter Haltung da, zu feinen Füßen fpielt der \ 
Eros, hinter ihm ftand urfprünglich wahrfcheinlich Fig. 287. Sog. Ares Ludovifi. Rom. 

Aphrodite, welche ihn bezwungen, fo daß er den 
Kriegsgedanken auf kurze Zeit entfagt und träumerifch ins Weite fchaut. Der Kopf 
zeigt die größte Aehnlichkeit mit dem des Apoxyomenos von Lyfippos. — Auch der Ruhender 
ruhende Hermes aus Bronze in Neapel (Fig. 289), eine der vortrefflichften Statuen Tem 
des Altertums, wird auf ein Lyfippifches Motiv zurückgeführt. Viel umftritten wurden 
neueftens die zwei Roffebändiger, oder befler, die zwei Dioskuren Kaftor und 

Pollux, welche gegenwärtig in Rom vor dem Quirinal aufgepflanzt find, früher aber Dioskuren. 
vor den Bädern Konftantins flanden (Fig. 288). Urfprünglich waren die Koloffe 
beftimmt, einen monumentalen Eingang als Thürhüter zu zieren und wie riefige 
Reliefe an die Wände der Flur geftellt zu werden. Infchriften aus der fpätern Kaifer- 
zeit bezeichnen fie als Werke (Kopien) des Phidias und des (ältern) Praxiteles. 
Während Furtwängler mit größter Entfchiedenheit für die Richtigkeit diefer Angaben 
eintritt, weifen andere die 
Gruppen dem Stiledes Lifip- 
pos zu; fie gehören jeden- 
falls der Blütezeit griechi- 
{cher Kunftan. Die Behand- 
lung der Haare und andere 
Einzelheiten deuten darauf 
hin, daß die griechifchen 
Originalien in Bronze aus- 
geführt waren. Die beiden 
Figuren entfprechen fich im 
Stile, doch befitzen Mann 

und Roß, welche dem Phi- 
dias zugefchrieben werden, 
mehr Frifche und Lebendig- 
keit und einen höhern mo- 
numentalen Zug. Im Ver- 
hältnis zu den Lenkern find u 
die Pferde zu klein Fig. 288. Einer der Roffebändiger. Quirinal, Rom. 
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VI. DIE DENKMALE DER DRITTEN PERIODE 

ODER DER NACHBLUTE. 

HELLENISCH-ALEXANDRINISCHES ODER HELLENISTISCHES ZEITALTER, 323-146, 

Die vorliegende Periode beginnt mit dem Tode Alexanders des Großen 

(323 oder rund 300) und fchließt mit der Unterwerfung Griechenlands unter die 

Herrfchaft Roms (146 oder rund 140). 

Neue Alexander d. Gr. trug mit feinen liegreichen Watien griechifches Wefen, 

Fürten- griechifche Sprache als die Sprache der Fürftenhöfe, der Regierungen und der- 

“  Gebildeten, griechifche Kunft und griechifches Wiflen nach Aegypten und in die 

unermeßlichen Länderftrecken Vorderafiens. Aus den Kämpfen der Diadochen, das 

ift der Nachfolger Alexanders, erwuchfen fünf unabhängige Staaten: Aegypten 

unter den Ptolomäern mit der neuen Reichshauptftadt Alexandria; Syrien unter 

den Seleukiden, welche anfangs in Seleukia am Tigris, fpäter in dem neugegrün- 

deten Antiochia am Orontes refidierten; das pergamenifche Reich unter 

den Attaliden mit der Hauptfladt Pergamon im myfifchen Kleinafien; Bythinien 

mit der Hauptftadt Nikomedia, endlich Makedonien; an das letzte Reich 

verlor Griechenland zuerft feine Freiheit und Unabhängigkeit. Die Hauptftädte 

diefer Reiche werden alle, mehr oder minder, zu Mittelpunkten des Hellenismus. 

Ausbrei- Am glänzendften war griechifches Wiffen in Alexandria in Aegypten vertreten, 

tung des daher wird die ganze Periode nach demfelben mitbenannt. Die griechifche 
Hellenis- Kunft fand die größten Gö d Attaliden mus. größten Gönner an den Attalide 

in Pergamon. Wichtig für die pergameniiche 
Kunft ward der unabhängige Bundesftaat der 
Galater in Kleinafien, zwifchen Bithynien, Phry- 
gien und Kappadokien; er wurde von gallifchen 
Völkern gegründet, welche während der Kämpfe 

unter den Diadochen verheerende Einfälle in Make 

donien und Griechenland machten und dann über 

den Hellefpont nach Kleinafien hinüberzogen. Von 

andern Staaten muß hier noch Rhodos auf der 
gleichnamigen Infel genannt werden; es ward mit 

und neben Pergamon zu einer Hauptpflegefätte 

griechifcher Kunt in diefer Zeit. Die Stadt, durch 
ihren Handel reich und mächtig, mußte 
eine Zeit lang eine makedonifche Be 
fatzung fich gefallen laflen, allein nach 
Alexanders Tod wurde diefelbe ver 
trieben, die Stadt errang die Unab- 
hängigkeit und ging ihrem Blütealter 
entgegen. Erft im Jahre 42 vor Chriftus 
wurde durch die fiegreichen Heere der 
Römer ihre Kraft gebrochen. 

Es liegt die Vermutung nahe, daß 
" durch Alexanders Siege und die Aus 

Fig. 289. Ruhender Hermes. Neapel. Nach Photogr. breitung hellenifchen Wefens eine neue 
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Fig. 290. Proben aus den Attalos-Statuen. 

Blütezeit griechifcher Kunft angebahnt werden mußte. Das Gegenteil trat ein. Die Entwicke- 
erfte Blüte war das Ergebnis — abgefehen von der außerordentlichen Begabung des lungsgans. 
griechifchen Volkes — der Eigentümlichkeit der einzelnen Stämme und Staaten, ihrer 
gegenfeitigen Unabhängigkeit und Reibung und des bewußten Gegenfatzes zum Aus- 
lande, zu den Barbaren. Dies alles wurde durch Alexander aufgehoben, welcher 
griechifches Weltbürgertum, die Ausföhnung zwifchen dem Hellenismus und den 
Völkern des Oftens anftrebte. Die griechifche Individualität und die Eigentümlichkeit 
der einzelnen Stämme und Völkerfchaften wurde dadurch gefchwächt und abge- 
ftumpft. Die Kunft, welche früher unmittelbar aus dem Volke hervorgegangen, feinem 
religiöfen, politifchen und gefellfchaftlichen Leben entfproßt war, verlor jetzt ihre 
Unterlage, ihren befruchtenden Boden. Athen, Argos, Sikyon, Aegina u. f. w., 
welche früher die Heimftätten der Kunft waren, brachten in diefer Periode, fo Heim- 
viel wir wiffen, keinen einzigen namhaften, größern Künftler hervor. Es muß en ger 
übrigens fofort hinzugefügt werden, daß die fchriftlichen Zeugniffe und Nachrichten 
fehr fpärlich find, weit fpärlicher als felbft in den frühern Zeiten. Die Produktion 
war aber immerhin eine reiche, die Funde aus den letzten Jahren und die tiefere 
Einficht, welche fie vermittelten, beweifen dies genugfam. Es wäre auch trotz 

allem ganz unbegreiflich, daß eine plötzliche Stockung, ein Verfiegen aller künft- 
lerifchen Kraft eingetreten, nachdem zumal das technifche Können eine fo hohe 
Stufe der Vollendung erreicht hatte. Dazu kommt, daß Alexander als ein hoher 
Gönner aller künfllerifchen und wiffenfchaftlichen Beftrebungen angefehen werden 
wollte. Auch hierin ahmten ihn die Diadochen nach, die Seleukiden wie die 

Attaliden und Ptolomäer. An Aufgaben für die Künftler konnte es vollends nicht 
fehlen bei den Palaftbauten und neuen Städtegründungen. 

Brachte alfo das hellenifch-alexandrinifche Zeitalter Künftler und Kunft- Charakter 
werke in großer Zahl hervor, fo fragt es fich, welcher Art diefe Kunft war. Führte en 
die Diadochenzeit die Kunft nicht zu neuer Blüte und knickte fie diefelbe aber 
auch nicht, fo konnte das Ergebnis kein anderes fein, als die folgerichtige Weiter- 

entwickelung der Kunft aus und nach den gegebenen V orausfetzungen, alfo, um es 

kurz auszufprechen, eine allfeitige Steigerung der Charaktereigentümlichkeiten
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Fig. 291. Sterbender Gallier. Kapitol, Rom. Nach Photographie. 

der vorausgehenden Epoche, ein gefteigerter Verfall der religiöfen Kunft, ein 

gefteigertes Ueberwiegen der formellen Seite und der Mache, ein gefteigertes Suchen 

nach Fleganz, Anmut und geiftreichen Zügen, eine gefteigerte Neigung für das 

Pathetifche und den Ausdruck der Leidenfchaft, eine Steigerung des Realismus 

und der Subjektivität, ein gefteigertes Streben, durch außergewöhnliche Eigen- 

fchaften zu feffeln und zu überrafchen. 
Die religiöfe Kunft konnte je länger, deftlo weniger gedeihen, denn der 

Verfall von Glaube und Sittlichkeit machte riefenhafte Fortfchritte; alle Diadochen- 

ftaaten bieten von ihrer Gründung bis zu ihrer Auflöfung das Schaufpiel tieffter 
fittlicher Zerrüttung. Schon in der vorangehenden Epoche erfcheinen die Gott- 
heiten oft in der faubern Eleganz eines Stimmungsbildes aus dem Alltagsleben, 

in diefer Zeit fcheute man fich nicht mehr, nicht nur mit der Darftellung des 
Menfchen, fondern fogar mit den Bildern der Götter fittlich Anftößiges und Wider- 

wärtiges zu verbinden. Selbft die edelften und reinften Schöpfungen auf religiöfem 
Gebiet gehen oft nicht über eine gefallfüchtige Eleganz und bloß formelle Schönheit 

hinaus, ohne daß höhere Gedanken in ihnen verkörpert werden. Nur zu oft wird 

gerade das Sinnlichfte am eleganteften ausgeftattet und mit allen beftechenden und 
verführerifchen Reizen der Technik umkleidet. 

Das Streben nach pathetifchem Ausdruck geht bis zur Schilderung gräß- 
licher Scenen und gezwungener Kraftäußerungen, welche an fich wenig "oder 
gar nicht geeignet if, äfthetifches Wohlgefallen zu erwecken. 

Einige Kunfthiftoriker fteifen und verwahren fich fehr gegen die Bezeich- 

nung, daß diefe Periode eine Zeit des Verfalles fei. Gewiß ie deren Charakteri- 

fierung als Nachblüte richtiger, aber der Verfall kündigt fich doch unzweideutig 
an: es it doch der Anfang des Endes. 

t) Die pergamenifchen Bildwerke. Diefelben bilden zwei große 
Gruppen, eine Gruppe ftatuarifcher Skulpturen und eine Gruppe von Reliefen. 

Die ftatuarifichen Werke beziehen fich auf einen glänzenden Sieg des 
‘ Königs Attalos I. (241—197) über die oben genannten Gallier. \Wie Paufanias
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berichtet, fiiftete er zur Erinnerung daran vier große Gruppen auf die Akropolis 
in Athen. Diefelben ftellten den Kampf _der Götter segen die Gie j 
Kämpfe der Athener gegen die Amazonen und gegen die Perle en 
des Königs und feines Volkes Kampf gegen die Gallier. dar. Die einzelnen Bild- 
werke hatten die Höhe von zwei Ellen oder drei Fuß, das ift, fie befaßen etwas 
über halbe Lebensgröße. Sie waren an der füdlichen Mauer der Akropolis auf- 
geftellt und zwar, um dies gleich hinzuzufügen, offenbar auf einem niedern Pofta- 
ment, damit der Betrachtende eine Ueberficht über die tot und fterbend daliegenden 
Krieger gewinnen konnte. Nach den vorhandenen Ueberreften und verfchiedenen 
andern Anhaltspunkten zu fchließen, hat man berechnet, daß die vier Gruppen 
beiläufig 60 bis 80 Statuen umfaflen mußten, —- eine wahrhaft königliche Stiftung. 
Es war, wie wir wiederholt gefehen, in Griechenland Brauch, dergleichen 
plaftifche Werke nach Olympia, Delphi oder andere bevorzugte Orte zu fchenken, 
um die Erinnerung an wichtige Ereigniffe wach zu erhalten. Von den vier Gruppen 
find in verfchiedenen Mufeen bisher mit ziemlicher Sicherheit zehn Statuen ent- 
deckt worden, vier in Neapel, drei in Venedig und je eine im Vatikan, in Paris 
und Aix. Sie ftellen auffallender Weife nur Unterliegende dar, einen toten 
Giganten in Neapel, dafelbft auch eine tödlich getroffene Amazone, einen 
gefallenen Perfer in Neapel und zwei fich 
verzweifelt wehrende im Vatikan und in Aix, 

fünf Gallier, zwei (in Venedig und Paris) 
find fchon auf ein Knie gefunken, fetzen aber 
den Kampf fort, ein dritter (in Venedig) fällt 
rücklings zur Erde, der rechte auf den 
Boden geftemmte Arm hält ihn noch einen 
Augenblick in der Schwebe, ein vierter (in 
Neapel) richtet fich todesmatt noch einmal 
empor, der fünfte (in Venedig), ein edler 
Jüngling, hat infolge von drei Wunden ruhig 
die Seele ausgehaucht (Fig. 290). Von den 
meiften diefer Statuen läßt fich nachweifen, 
daß fie fich im Beginn des fechzehnten Jahr- 
hunderts in Rom befanden. Daß fie ftiliftifch 
fich von der Mehrzahl der antiken Bildwerke 
unterfcheiden müflen, geht fchon daraus her- 
vor, daß z.B. die Statuen in Venedig felbit 
von gewiegten Kennern für Arbeiten der 
Renaiffancezeit angefehen wurden. Die 
Griechen hatten auch früher fchon Barbaren 
dargeftellt und fie als folche bezeichnet, aber 
mehr in äußerlicher Weife durch die Rlei- 
dung und Bewaffnung. Dies gefchieht auch 
hier; die Gallier werden kenntlich durch die 

metallenen Gürtel um den Leib, die Form 
der Schilde und der Gewandung oder durch 
völlige Nacktheit, die Perfer an der foge- pr z 

nannten phrygifchen Mütze, den Beinklei- Fig. 292. Der Gallier und fein Weib. Villa 
dern und krummen Schwertern. Aber das Ludovifi, Rom. Nach Falke, Hellas und Ron 
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genügt den Künftlern nicht mehr. Sie behandeln im Kampfe mit den Galliern einen 

Stoff aus der unmittelbaren Gegenwart, fie haben die großen, derben Geftalten, 
ihr ftruppiges, über der Stirne zurückgeftrichenes, mähnenartiges Haar, die trotzigen 

Gefichter mit den Schnurr- und Backenbärten genugfam gefehen; das alles reizte 

zu einer individuelleren, mehr charakteriftifchen Darftellung, als bisher üblich 

gewefen, zu einem ziemlich weitgehenden Realismus, der ohnehin in der künftlerifchen 

Zeitftrömung lag. Die Künftler wiffen aber Maß} zu halten, nirgends eine irgend. 
wie auffällige Naturnachahmung, keine Roheit, wohl aber möglichft individuelle 
Züge, frifche, unmittelbare Auffaffung in Haltung und Bewegung und tiefer Ge- 
fühlsausdruck. Man braucht, um hierüber klar zu werden, nur den obengenann- 

ten fanft entfchlummerten Jüngling, welcher am wenigften als Gallier charakteri- 

fiert if, den fterbenden Gallier in Neapel und den auf das linke Knie gefallenen 
Krieger in Venedig miteinander zu vergleichen. Es ift nicht unwahrfcheinlich, 

    SUN 

Fig. 293. Rekonftruktion des Altars zu Pergamon, 

daß diefe Statuen zu den Originalbildern gehörten, welche Attalos nach Athen 

ftiftete. Aber ebenfo hat die Annahme, daß fie felbft nur Kopien in verkleinertem 

Maßftabe von ehernen Gruppen gewefen, welche der König in Pergamon auffellen 
ließ, große Wahrfcheinlichkeit für fich. Plinius berichtet nämlich, daß vier Küntftler, 
Ifgonos, Phyromachos, Stratonikos und Antigonos die Schlachten des Attalos und 
des Eumenes gegen die Gallier in ehernen Gruppen verewigt hätten. 

Mit den genannten Bildwerken aus Pergamon befitzen zwei andere im 
Vorwurfe die größte Verwandtfchaft und in der Auffaffune und Technik vielfache 
Aehnlichkeit, der fterbende Gallier in der Sammlung des Kapitols und die 
Gruppe in der Villa Ludovifi in Rom, welche fchildert wie ein gallifcher 
Krieger erft fein Weib getötet hat und nun das Schwert auch in feine Bruft ftößt. 
Der fterbende Gallier (Fig. 291) wurde früher allgemein als ein an feinen Wunden 
verblutender Fechter, Gladiator, gedeutet. Allein er befitzt alle charakteriftifchen 
Züge der Gallier, das ftruppige Haar, den Schnurrbart. den fchwieligen Leib, 
die derbe Bildung der Muskeln und Glieder, das Halsband das Horn an feiner 
Seite u. f.w. Es wurde ferner mit überzeugenden Gründen dargethan daß der Gallier 
als Krieger aufzufaffen, welcher entweder vom Feinde verwundet hinfiel oder in der 
äußerften Kampfesnot und Verzweiflung fich auf die Knie warf und in fein eigenes 
Schwert ftürzte; im Uebermaß des Schmerzes und dem Tode nahe, ift er zurückge 
funken, die Rechte hält den Oberleib noch halb aufrecht — die Stellun gleicht dem 
fterbenden Gallier in Neapel —, aber der Kopf ift fchmerzvoll und leidvoll gefenkt, 
eine kurze Weile noch, und der Krieger bricht entfeelt zufammen. Ein ähnliches
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Kampfesbild wird in der Ludovififchen Gruppe gefchildert (Fig. 292). Der Sieg ift un- 
rettbar verloren, die Feinde drängen an —, nach ihnen blickt der Krieger um, — er 
will lieber fterben, als fich und fein Weib der Knechtfchaft überliefern : in Verzweif- 
lung erweift er feiner Lebensgefährtin wie fich den fchrecklichen Liebesdienft. Beide Der Gallier 
Bildwerke gehen im Realismus, im faft fchonungslofen Ausdruck des barbarifchen uad fein 

Weib. 

  

a 
el   

Raffentypus viel weiter, als die Statuen des Attalos aus Athen. Die körperliche 
Bildung ift nicht dazu angethan, äfthetifches Wohlgefallen zu wecken, noch weniger 
gilt dies von dem Gegenftande der Darftellung an fich. Es ift ungerecht, fie tragifch 
zu nennen, denn das Erhabene im Kampfe fehlt darin!). Wenn dennoch die Bilder 

nicht abftoßen, fondern im Gegenteil einen tiefen Eindruck machen, der allerdings 

nicht rein äfthetifcher Art ift, fo kommt dies daher, weil der Künftler nicht nur einen 
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körperlichen Schmerz darftellt, 
fondern den Todeskampf, das 
Schwinden des Lebens, die innere 
Angft und Pein fo ergreifend wahr 
zum Ausdruck bringt. Dazu kom- 
men andere feelifche Züge, z. B. 
in der Art, wie der Gallier das eben 

von ihm gemordete Weib im Tode 
noch ftützt und hält. Aber man 
darf, um äfthetifch richtig zu ur- 
teilen und den griechifchen Künf- 
ler nicht mißzuverftehen, ja nicht 
vergeffen, daß diefe Bilder ficher- 
lich Beftandteile eines größern 
Ganzen und zwar ebenfalls einer 

Gallierfchlacht waren. Der Künftler 
wollte in diefen düftern Scenen die 
Feinde, die Unterliegenden dar- 
ftellen, ihnen gegenüber fchilderte 
er die Griechen, die ruhmreichen, 
herrlichen Sieger. Die Gallier- 
gruppen waren nicht beftimmt, 

felbftändig für fich allein zu wirken; fie waren das kontraftierende und konträre 

Element in der Gruppe, welches als Schatten, als Gegenfatz gegenüber den Bildern 
des Sieges wirken und den letztern verherrlichen mußte. So, in diefer mehr nega- 
tiven Aufgabe, nicht als felbftändige Schöpfungen, müffen der fterbende Galler 

und die Ludovififche Gruppe gefaßt werden. Die beiden genannten Werke werden 

ebenfalls zu den früher genannten Gruppen aus Erz in Beziehung gefetzt, welche 
Attalos in Pergamon aufitellen ließ; in diefem Falle wären die Marmorftatuen 
keine Originalbilder, doch erfcheinen fie auch nicht als Ueberfetzungen aus Bronze. 
Ein abfchließendes Urteil ift nicht möglich, und wir müffen uns begnügen, fie als 
Leiftungen der ältern pergamentifchen Kunst zu betrachten. Ihre Entftehungszät 

dürfte etwas fpäter 

anzufetzen fein, 
als die der erfge- 

nannten Skulpfu- 
ren. Gewiß ge 

hören die zwel 

genannten Werke 
zufammen; beide 

beftehen auch aus 
dem gleichen 

Steine, den man 
als Marmor vol 
der Infel Furni - 
zwifchen Samos 

Fig. 296. Delphifche Gruppe: Artemis von Verfailles, Apollo vom Belvedere und Ikaria — hat 
und Athene im Kapitol. erkennen wollen. 

  

      
Fig. 295. Farnefifcher Stier. 
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Ampelius, ein Schriftfteller des zweiten nachchriftlichen Jahrhunderts, 
berichtet: «In Pergamon befindet fich ein großer Altar aus Marmor, vierzig Fuß 
hoch, mit fehr großen Figuren, welche einen Gigantenkampf fchildern.» Aeußere 
Gründe berechtigen zur Annahme, daß der Altar eine Schöpfung des Königs 
Eumenes Il. (197—159) zur Erinnerung an einen Sieg über die Galater ift. 

Von 1878 bis 1880 wurden Nachgrabungen auf der Akropolis von Pergamon 
unter der Leitung K. Humanns ver- 
anftaltet, welche zur Aufdeckung der 
Grundmauern des Riefenaltars und 
zur Auffindung einer großen Zahl von 
Reliefplatten führten. Die Arbeiten 
wurden von 1880 bis 1881 wieder 
aufgenommen und durch die Ent- 
deckung des Heiligtums der Burg- 
göttin von Pergamon, der Athena 
Polias, belohnt. Die plaftifchen und 
architektonifchen Funde kamen nach 
Berlin. . 

Nach den durch die Ausgrabungen 
gegebenen Anhaltspunkten rekon- 
ftruierte Richard Bohn den Pracht- 
altar mit annähernder Sicherheit, nur 

die Breite des Aufganges konnte nicht 
ermittelt werden (Fig. 293). Das Denk- 
mal ttellt im Grundriß ein gewaltiges 
Rechteck von ungefähr 35 zu 37 m 

Seitenumfang dar. Ueber vier Stufen 
erhebt fich der Unterbau, beftehend 

aus einem 2,60 m hohen Sockel, 

welcher in ftark profilierten Gliedern 
zum obern Baukörper, der mit einem 
weit vorragenden Simskranz ab- 
ichließt, überleitet, diefer bietet für 
die Reliefbilder eine 2,30 m hohe 

Fläche. In der Hohlkehle des Simfes | > ii 
oben waren die Namen der fiegreich Fig. 297. Sog. Apollo des Belvedere, Vatikan. Nach Phot. 

kämpfenden Gottheiten, auf einem 
Gliede des Anlaufes unten die Namen der Giganten eingegraben. Ueber dem 
Unterbau lief eine nach außen offene Säulenhalle herum; an der nach innen ab- 

ichließenden Wand befand fich wahrfcheinlich der kleinere Bilderfries. Von Süden 
ichnitt eine hohe Treppenanlage mit 24 Stufen in den Bau ein und führte zur Platt- 
form mit dem eigentlichen Altar hinauf. Auch den Treppenwangen entlang zog 
fich der große Figurenfries, wie deffen Abftufungen beweifen. Der ganze Fries, aus 
einem ftark kryftallinifchen, leicht bläulich-weißen Marmor, hatte eine Länge von 
beiläufig 130 m, davon wurden nur 60 m aufgefunden, welche aber nicht eine 
ununterbrochene Bilderreihe darftellen. Ein Teil der Platten war in eine Mauer 

aus byzantinifcher Zeit verbaut; diefe blieben unter der fchützenden Mörtelhülle 
außerordentlich gut erhalten; andere Platten find verwittert, verftümmelt find faft 

Kunftgefchichte II. Bd. 
'3 
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alle. Die Tafeln wurden wahrfcheinlich vor der Ausführung 
der Bilder am Bau verletzt; diefelben find in tiefem, kräftigem 
Relief, teilweife ganz rund aus der Fläche herausgemeißelt. 

Die Kämpfe der Giganten, der wilden Söhne der Erde 

(Ge oder Gaia), gegen die Götter waren in der griechifchen 
Plaftik zu allen Zeiten beliebt. Die Darttellungen finnbildeten 

im Siege der Götter den Sieg über die blind wütenden, ver- 

heerenden, dem Werke der Menfchen feindfeligen elemen- 
taren Kräfte der Natur. Später gewannen fie ohne Zweifel 
auch eine finnbildliche Beziehung auf den Sieg der Griechen 
über die Perfer, das ift, auf den Triunph des hellenifchen 
Geiftes, der befonnenen Kraft und der höhern Bildung über 
afiatifche Ueppigkeit und barbarifche Maflenhaftigkeit. Die 

Fig. 298. ältern Küntftler ftellten die Giganten durchgehends als Heroen 
a achie, Nach in vollkommen menfchlicher Bildung und entfprechender 

Bu \ Bewaffnung dar. In fpätern Daritellungen laufen einzelne 

der erdgeborenen Riefen nach unten in je zwei Schlangen aus, welche mit Köpfen 
bewehrt ihr eigenes Leben und ihre eigene Kampfesweife befitzen. So erfcheinen 
auch in den pergamenifchen Reliefen die einen Giganten in vollftändig heroifcher, 
menfchlicher Bildung, andere haben gemifchte Formen, wie die eben gefchilderten 
Schlangenfüßler. Dazu kommen, allerdings vereinzelt, noch auffallendere Geftalten 
vor; ein Gigant, welcher nach unten in ein Schlangenpaar ausgeht, hat den feiften 
Nacken eines Buckelochfen und die Ohren desfelben Tieres, ein anderer mündet in 
den Leib eines Leuen aus; einige haben Flügel, Hörner oder {pitze Ohren, welche 
in Seegewächfe auslaufen, ähnlich wie die Tritonen u. f. w. Die Götter, auf dem 
langen Friefe natürlich in fehr großer Zahl vertreten, kämpfen fiegreich zu Fuß und 
zu Pferde oder auf Gefpannen, die von Hyppokampen und Roltlen gezogen werden. 

  

Wackere Streitgenoffen find auch die Tiere, der Adler des Zeus, die dem Apollo 
heilige Schlange, Löwen und Panther und befonders moloffifche Hunde. Der Fries 

bietet die verfchiedenften und mannigfaltigften Kampffcenen, die bewegteften, höcht 
pathetifchen Bilder. Sie im einzelnen aufzuführen und zu befchreiben, würde all 

zuviel Raum beanfpruchen, und wir mülffen auf die eingefügten Abbildungen 
verweifen und uns auf einige allgemeine Bemerkungen befchränken. 

Nach der Uebertragung der Bildwerke nach Berlin und nach den erften 
darüber veröffentlichten Befchreibungen konnte man verfucht fein, darin die fehr 

überfchwänglichen Ergüffe eines hohlen Kunftenthufiasmus zu vermuten. Wer aber 

vor den Bildern felber and, dem ift es fofort klar, daß die pergamenifchen Reliefe 

eine Leiftung erften Ranges darftellen, eine höchfte Leiftung, befonders durch die 
Verbindung von W eichheit, Freiheit, Gediegenheit in der technifchen Behandlung 
mit der höchften Energie im Ausdruck und dem tiefften Pathos der Stimmung 
(Vgl. oben Fig. 176, S. 125). Die Künftler verfügen über die vollkommenfte Kenntnis 
des menfchlichen Leibes, aber fie fteigern die Natur in einzelnen Bildungen, um bei 
den Göttern einen höhern Adel, in den Giganten eine größere W ldheit auszu- 
drücken. Dies ift entfchieden idealiftifch, während die Durchführ ung im übrigen auf 
dem Realismus beruht. Diefe Verbindung von Idealismus und Realismus ift ein hoher 
Vorzug der Reliefe. Die Kompolition gefällt fich in überaus großer dramatifcher Be 
wegung, allein die Klarheit leidet nicht « darunter und im menfchlichen Antlitz kommen 
alle Stimmungen zum Ausdruck, bei den Siegenden wie bei den Sterbenden, bei
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den Schlagenden wie bei den Verwundeten. Mit ganz vorzüglicher Tüchtigkeit find 
auch die Tiere behandelt. Diefer Fleiß erftreckt fich bis auf das Ornamentale, 
das fchwunghaft gezeichnet und mit faft übertriebener Sorgfalt ausgeführt ift; man 
beachte z. B. die reliefierten Verzierungen an den Halbftiefeln. Schwächere Partien, 
Mängel und realiftifche Sonderlichkeiten fehlen nicht, z. B. wenn der Blitz des 
Zeus, ähnlich einer Blüte mit lanzettförmigen Blättern im Beine eines Giganten fteckt. 
So liegt denn die Bedeutung der Skulpturen, abgeiehen von ihrem kunftgefchicht- 
lichen Werte: in der Verbindung von Weichheit und Energie, in der V erfetzung 
des Realismus durch einen hohen ideellen Zug, in der Verbindung erregtefter 
Dramatik mit plaftifcher Anfchaulichkeit, in der Schönheit und Mannigfaltigkeit 
der Kompofition, der Motive und der Zeichnung, in der Ausfcheidung alles Störenden 
und Ueberflüffigen und in der Darftellung des Inhalts in voller Klarheit und Ueber- 
fichtlichkeit, endlich in der flotten und freien Technik. Manche Geftalten des 
Friefes find nachweisbar aus früheren Skulpturwerken in denfelben hinübergenommen 
worden, aber wir wilfen, daß die Griechen fich nie fcheuten, z. B. die einmal aus- 
gereiften Göttertypen frei fich anzueignen. So erinnert der Apollo der Gigantomachie 
fehr auffallend an den fpäter zu befprechenden Apollo vom Belvedere; wahrfcheinlich 
lehnen fich beide Darftellungen an dasfelbe Original an. Schließlich fei noch 
bemerkt, daß diefer große Fries den herkömmlichen griechifchen Reliefftiel treu 
einhält; bis auf wenige Ausnahmen bewegen fich alle Figuren auf der unvertieften 
Fläche, auf einem und demfelben, nicht abgeftuften Plane. Um fo auffallender 
erfcheint es, daß dagegen der kleinere Fries viel malerifcher komponiert ift, 
mit landfchaftlichem und architektonifchem Beiwerk, mit realiftifchen Hinter- 
gründen, abgeftuften Plänen und zwei 
Figurenreihen übereinander mit einiger, 
aber allerdings ungenügender perfpek- 
tivifcher Verkürzung der entferntern Fi- 
guren. Die Bedeutung des größten Teils 
des kleinen Friefes, welcher fich in ein- 

zelne Bilderplatten zerlegen läßt und die 
Vermutung nahelegt, er fei nach Wand- 
gemälden entworfen, konnte bisher nicht 
entziffert werden. Einige Platten beziehen 
fich auf Herakles’ Sohn Telephos, den 
mythifchen Stammvater der Pergamener. 

2) Dierhodifchen Bildwerke. Der 
fogenannte Farnefifche Stier oder 
die Rache des Zethos und Amphion an 
der Dirke. — Plinius berichtet kurz von 
einem Bildwerke: «..... Zethos und 
Amphion und Dirke und der Stier und 
der Strick, aus einem Steinblock, eine 
von Rhodos nach Rom überführte Arbeit 
des Apollonios und Tauriskos» (Fig. 295). 
Die Künftler waren aus Tralles gebürtig. 
Tralles liegt im kleinafiatifchen Lydien, 
allein es ift fehr wahrfcheinlich, daß die 
genannten Künftler nicht ihr Werk auf - Fig. 295: Tyche von Antiochia. Vatikan. 
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die Infel Rhodos über. 

fandten, fondern dafelbf 
wie andere fremde Meifter 
ihre Kunft betrieben. — 

Nach dem Mythos waren 

Zethos und Amphion die 

Söhne der Antiope von The- 
ben, aber fie wuchfen ge- 
trennt von ihrer Mutter auf, 

wegen der Verfolgungen, 
denen fie und befonders 
ihre Mutter von feiten des 

Vaters und Oheims und des 

letztern Gattin Dirke, der 
Königin von Theben, ohne Unterlaß aus- 
gefetzt waren. Um ihr Rachewerk zu 
vollenden, befahl Dirke den beiden Brü- 

dern, Antiope an die Hörner eines wilden 
Stieres zu fefleln, damit fre fo dem gräß- 
lichten Tode anheimfiele. Die Vorbe- 
reitungen find getroffen, der fchrecklichtte 
Muttermord foll vollzogen werden, — da 
im letzten Augenblicke erkennen Zethos 

und Amphion in Antiope ihre Mutter: fo- 
fort werden die Rollen vertaufcht, Antiope 
wird befreit, an Dirke dagegen foll das 

Strafgericht vollzogen werden, das fie ihrer 
Gegnerin zugedacht hatte. Euripides be 
handelte den Gegenftand in einer Tragödie; 
es war dies ganz ein Stoff für den Dichter, 
welcher am liebften die Ausbrüche unbän- 
diger Leidenfchaften fchilderte. Manches 

Fig. 300. Nike vn ochrake, Seitenanficht. läßft ich aber durch das erzählende Wort j \ nn ‚darftellen, was in plaftifche Formen ge 
Da golien und in ein einziges Bild konzentriert herb, hart, verletzend wirkt. Dies gilt 

auch von dem vorliegenden Gegenftand. Das Gräßliche wird allerdings gemildert, 
an weil nicht die Rachethat in ihrer Vollführung oder Vollendung, fondern in ihrer 

nächften und letzten Vorbereitung verkörpert wird. Es liegt darin, nachdem einmal 
| diefer Stoff gewählt worden, eine glückliche Eingebung der Künftler. Aber ein 

‚| höheres Interefle vermögen fie doch im Befchauer nicht zu wecken. als höchftens 
‚N Achtung vor ihrem technifchen Können. u 

Die Gruppe hat riefige Verhältniffe, fie ift das größte aus dem Altertum uns 
bekannte Bildwerk. Aus der rechteckigen Grundfläche fpitzt fie fich von allen Seiten 
au Pyramide zu. Die Scene fpielt, wie bei Euripides, auf dem Scheitel des Kithäron, 

er als zackiger Felsgrun delt ift i i i 
rg Zuoberft Sal dem Scheitel Baum fich er ende Sier au ehren es Dion ition. e Stier, an den Hörnern un 

den Nüftern von Amphion gehalten, während auf der andern Seite Zethos den 
Strick um die Hörner fchlingt, Zu ihren Füßen liegt Dirke; während fie umfonf 

Mythos. 

      
   N. Auffaflung. 
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flehend fich zu Amphion emporrichtet, bindet fie Zethos an das wilde Tier. Im 
Hintergrunde fteht die gerettete Antiope. Zur Seite am Sockel fitzt ziemlich 
teilnahmslos ein Hirt; man erklärte die Figur auch als den jugendlichen Gott 
des Berges. Die Gruppe war beftimmt, freizuftehen, um von allen Seiten betrachtet 
werden zu können, darum ift auch der Söckel mit einer Mafie von allerlei Bildungen, 
Schafen, Leuen, Schlangen u. f. w. geziert, was nicht eben einen fehr guten 
Gechmack verrät. Es werden fich diefe Einzelheiten übrigens wohl daraus er- 
klären, daß die Gruppe auf einer allwärts zugänglichen Felspartie aufgeftellt war, 
fo mochte fie jedenfalls den günftigften Anblick gewähren. Aber ein ruhiges Bild 
würde fie auch bei diefer Aufftellung nicht bieten, weil, abgefehen von andern 
Schwächen, dem Auge zu viele fich Tchneidende Linien entgegentreten. 

Der Farnefifche Stier wurde um 1546 in den Thermen des Caracalla entdeckt 
und 1786 mit vielen andern koftbaren Antiken aus dem Befitze der Farnefe nach 
Neapel gebracht. Die Erhaltung war fehr mangelhaft. Die Köpfe der vier Haupt- 
perfonen und viele Einzelheiten ftammen aus dem fechzehnten Jahrhundert. Die 
Ergänzungen find nicht alle richtig. So follte Zethos, nach der Dar ftellung auf einem 
alten Cameo, die Dirke bei den Haaren zu 
fich heranziehen und den Strick um ihre 

Bruft fchlingen etc., wodurch der Vorgang 
an Deutlichkeit gewinnen würde. 

Der Laokoon. — Die vielbefprochene, 
berühmte Gruppe (Fig. 294) ftand einft im 
Palafte des Kaifers Titus auf dem Esquilin; 
in diefer Gegend wurde fie 1506 entdeckt, 

nicht in den Titusthermen, wie irrig berichtet 
wird, und im Vatikan aufgeftellt. Plinius 
fpricht von dem Bildwerke als der höchften 
Leiftung im Gebiete der Malerei und Plaftik 
und berichtet, daß es aus einem einzigen 
Stück Marmor herausgefchnitten fei. Befitzen 
wir im vatikanifchen Laokoon das Original 
des Titus, was fehr wahrfcheinlich ift, fo 

täufchte fich Plinius, da die Gruppe aus fünf 
Stücken zufammengefetzt ift. Die Fügung ift 
aber eine fo verdeckte, gefchickte und ge- 
naue, daß felbft tüchtige plaftifche Künttler 
fich über die Anzahl der Teile bis in die 
neuefte Zeit täufchten. Nach Plinius’ Zeug- 
nis fchufen die drei rhodifchen Künftler Age- 
fander, Polydoros und Athenodoros das Werk. 
Ueber die Zeit feines Entftehens ftreiten fich 
drei Anfichten. Die eine behauptet, der 
Laokoon fei unter und für Titus von den ge- 
nannten Meiftern gefchaffen worden und ftützt 
fich auf den — wahrfcheinlich irrig ausgeleg- 
ten — Bericht des Plinius. Am weiteften ent- 
fernen fich von diefer Annahme diejenigen, 
welche ihn in das dritte vorchriftliche Jahr- Fig. 301. Nike von Samothrake. Louvre. 

  

        

          ij Ke ag %     | 1 

va 
  

Ergänz- 
ungen. 

Laokoon, 

Zeit des 

Ent- 
ftehens.



  

    

  

    

Ergänz- 

ungen, 

Propor- 
tionen. 

Auffaffung. 

' — durch zwei von der erzürnten Gottheit gefandte Schlan 

  

230 Die Plaftik der Griechen und Römer. 

    

hundert zurückdatieren. Der Wahrheit fcheinen 

jene wohl am nächften zu kommen, welche das 

Werk an das Ende der hellenifch-alexandri- 
nifchen Periode anfetzen, ja, eher noch in die 

zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts hinab- 
rücken und zwifchen 150 und 100 einfügen. Die 
Gründe gegen und für die einzelnen Anfichten 
bier zu entwickeln, würde zu weit führen. Nur 
foviel fei bemerkt, daß ein Wandgemälde in 
Pompeji, welches durchaus von der Gruppe ab- 
hängig zu fein fcheint, nicht nach dem Jahre 
son. Chr. entftanden ift; die Gruppe kann alfo 

- kaum erft der Zeit des Titus angehören. Ander- 
j _ TT feits ift fie im Stil, ja, im Hauptmotiv fo abhängig 

Nu Volke Sog:  eneonäler. vom pergamenifchen Altar und erfcheint als eine 
fo unleugbare Steigerung der dort eingefchlage- 

nen Richtung, dafs der Laokoon als eine fpätere Schöpfung angefehen werden muß. 
Unter den modernen Ergänzungen an der Gruppe müflen zwei Motive 

durchaus als verfehlt angefehen und korrigiert werden. Laokoon ftreckte die rechte 

Hand nicht empor, um die Schlangenwindung zu zerreißen, fondern krümmte den 
Arm unwillkürlich unter der Wirkung des Schmerzes, fo daß er die rechte Hand 
an das Hinterhaupt legte. Diefe Bewegung ift viel natürlicher und fpitzt die Pyra- 
mide der Gruppe viel fchöner zu. Ebenfo unrichtig ift es, daß der jüngere, fchon 
im Tode erblafiende Sohn den rechten Arm gerade ausftreckt, er läßt ihn viel- 
mehr kraftlos zurückfinken; auch durch diefe Aenderung gewinnt die Gruppe 

einen neuen Vorzug. 

Mancher Befchauer kann fich eines befremdlichen Eindruckes vor dem 

Bildwerke nicht erwehren, ohne daß er fich davon Rechenfchaft zu geben ver- 
mag. Für manches Auge liegt der Grund in den verfchiedenen \erhältniflen, 
welche die Künftler für den Laokoon felbft und für feine Söhne anwandten. Um 
das Hauptintereffe auf den Vater zu konzentrieren, erfcheint er den Söhnen gegen 
über als Riefe, letztere neben ihm wie Kinder, dagegen find fie doch nach den 
Verhältniflen erwachfener Perfonen gebildet. Daraus entfteht das Gefühl, daß für 
ihre kindliche Bildung z. B. die Köpfe viel zu klein feien. 

Die Gruppe it durchaus und einzig für den Vorderanblick berechnet, Ja, 
fie erfcheint wie erhabene Arbeit in Hochrelief. Ift fie in der That durch den 
pergamenifchen Zeusaltar angeregt worden, fo mag die Erklärung eben in der 
Anlehnung an das Vorbild liegen. ” 

. Ift die Gruppe nicht in der Regierungszeit des Titus entftanden, fo können 
die Künftler auch nicht die Schilderung von Laokoons Verhängnis bei Vergil 
im zweiten Buch feiner Aeneide, welche gewöhnlich zur Erklärung der Gruppe 
herangezogen wird, als maßgebend betrachtet haben. Die Auffaflung der Künftler 
weicht überhaupt in wefentlichen Punkten von der Vergilfchen Erzählung ab; diefe 
darf daher die Erklärung des Bildes nicht beeinfluffen. Nach der alten griechischen 
Sage ward der ‚Apollopriefter Laokoon, wegen eines Frevels gegen den Gott, dem 
er diente, — nicht bloß des Vergilfchen Speerwurfs auf das hölzerne Roß wegen 

  

  

  

gen erwürgt, da ef 

eben nach dem erheuchelten Abzug der Griechen beim Feftopfer der Trojaner
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zu Ehren Pofeidons als Priefter waltete. Auch dies, daß er einem andern Gott diente, 
war eine Mifachtung Apollos.. Nach dem Mythus wurden auch beide Söhne 
vom Verhängnis des Vaters getroffen. Wie man weiß, legten fich die dramatifchen 
Dichter die Sagen gerne beliebig zurecht, wie es ihren künftlerifchen Abfichten 
entfprach; fo ließ man z. B. einen der Söhne gerettet werden, oder man ließ 
beide untergehen, um den überlebenden Vater um fo empfindlicher zu ftrafen. 
Die Grundzüge diefer Sage dienten den Künftlern als Anhaltspunkte. Der Altar 
mit den Stufen wurde benützt, um der Gruppe einen pyramidalen Umriß zu geben. 
Die beiden Schlangen haben wie befeelte und bewußte Werkzeuge des göttlichen 
Zornes ihr Rachewerk begonnen. Die eine Schlange hat den Priefter in enge 
Knoten gefchnürt und fie fchlägt eben ihre giftbewehrten Zähne in feine linke 
Seite. In Angft, Schrecken und wütendem Schmerz finkt er erfchlafft auf den 
Altar zurück und in unwillkürlicher Bewegung windet er fich krampfhaft und 

fchlägt den Kopf rückwärts. Dem halb geöffneten Munde entringt fich ein fchmerz- 
volles Stöhnen. Die zweite Schlange hat den jüngern Sohn feft und erbarmungs- 
los in ihre Haft gefchlagen und durch den Giftzahn an der rechten Seite ver- 
wundet, fein Widerftand ift nur mehr paffiv, er bricht tot zufammen: abermals 
das Bild eines herzlofen Straf- 
gerichts, das fich an demarmen, 

ichuldlofen Knaben vollzieht. 
Die erfte Schlange hat ihre 
Knoten auch um den ältern 
Sohn gefichlungen, doch ift er 
noch nicht verwundet und in 
feinen Bewegungen weniger 
gehemmt; ja, er läßt der Hoft- 
nung Raum, daß er dem Ver- 
derben entrinnen kann. Diefer 
Eindruck, den der Zufchauer 

gewinnt, ift ein etwas verföh- 
nendes und linderndes Motiv 
in dem gräßlichen Schaufpiel. 
Noch mehr gilt dies von feiner 
Haltung; er vergißt fich, um 
feine ganze mitleidvolle Auf- 
merkfamkeit dem Vater zuzu- 
wenden, zu dem er mit tieflter 

Bekümmernis aufblickt. 
Des Plinius Ausfpruch, daß 

«der Laokoon allen Werken 
auf dem Gebiete der Malerei 
und Plaftik vorzuziehen fei», 

blieb bis vor wenigen Jahr- 
zehnten für die Kunftkritik - 
maßgebend. Seitdem aber die 
griechifche Plaftik in ihrer Ent- 
wickelung und in ihren Denk- = 
malen beffer bekannt ift, würde Fig. 303. Patroklos und Menelaos, Florenz. Nach Duruy. 
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doch wohl kein Aefthetiker des Römers Ausfpruch 

bedingungslos unterfchreiben. Das bleibt gewiß, 

daß der Laokoon eine höchtfte Leiftung der Tech- 

nik ift. Er fetzt eine Kenntnis des menfchlichen 

Körpers voraus, eine Kenntnis zumal, wie der 

Schmerz alle Fibern erregt, alle Muskeln spannt 

und in der krankhaften Bewegung verfchiebt und 

die Blutgefäße fchwellt, welche Bewunderung ver- 

dient. Dazu kommt die vollendete Fähigkeit und 

vollkommene Meitter[chaft, dies alles inden weichften 

Formen im harten Marmor darzuftellen. Man be- 

achte einzig die Durchbildung der Füße, der Bruft 

und vor allem das Antlitz, die Furchen und Ein- 

fchnitte, das Zittern und Zucken, das auf den 

Wangen, auf der Stirne, befonders um das Auge 

fpielt; der Schmerz treibt die Augenbrauen auf- 

wärts, der Schrecken und der Widerftand dagegen 

drücken das obere Augenfleifch niederwärts, fo daß 

Ve das Auge von demfelben halb verdeckt und um- 

Fig. 304. Zeus von Otrieoli, Vatikan.  düftert wird. Ebenfo bewunderungswürdig if die 

Kompofition, welche fich in der Gruppe offenbart. Die gröfste Einfachheit, 

die Befchränkung auf die wenigften Mittel paart fich mit der gefchloflenften Dar- 
ftellung und vollffändigften Klarheit, womit der gräßlichfte Vorgang gefchildert 

wird, fich vollkommen felbft erklärend, fich felbft genügend. Einen andern höchtten 

Vorzug der Kompofition deutet Feuerbach an, «werın er darauf hinweift, durch die 

  

Hinzufügung der Söhne fei das gellende Unifono des Pathos in einen plaftifchen 
Dreiklang aufgelöft. Er befteht darin, daß die im Vater gegenwärtigen Qualen 
im fterbenden jüngern Sohne bereits von der Ruhe des eintretenden Todes gelöft 

= erfcheinen, während fie fich für den ältern 

    

   
   

Knaben erft vorbereiten. Der Grundton, den 

n der Vater angiebt, klingt im ältern Sohne erlt 

N 

N 
Ss an, im jüngern klingt er aus; im ältern Sohne 
\ N . . . 

fehen wir den Beginn, im Vater die höchfte 

    
     

      

     

\ Entwickelung und im jüngern Sohne den Aus- 

So gang der Handlung. Darin liegt ihre Einheit 
RN und Gefchlofienheit»"). Die Kunft hatte Achn- 

liches geleiftet, wie im pergamenifchen Gigan- 
tenkampf, aber ein Gleiches hatte fie nicht 
gefchaffen. Der Laokoon bezeichnet eine ein- 
feitige Steigerung, und gerade hierin liegen 
die Schwächen der Gruppe. Die raffinierte 

\ Technik wird anfpruchsvoll, fie drängt fich dem 
\ . ne hauer auf und fordert befondere Auf- 
nn merkfamkeit und Beachtung für fich; es ft 

an unmöglich, das Bild zu betrachten, ohne an 

N 

  

   
   

  

  

>> \ ') Overbeck, Gefchichte der eri Plattik 
Fig. 305. Medufa Ludovifi. Rom. (4. Aufl.), 2. Band, S. 226 e der griech. 
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die Ueberwindung der Schwierigkeiten und die Bravour der Mache zu denken. 
Ebenfo einfeitig wird das Pathos, der Ausdruck gelteigert, indem vorab, um nicht 
zu fagen, ausfchließlich, das finnliche Moment, der körperliche Schmerz, das phy- 
fifche Leiden dargeftellt wird. Der bildende Künftler war um fo übler daran, da 
er die Urfache des Strafgerichtes, die Gerechtigkeit der Gottheit nicht mitdarftellen 
konnte. Man hat den Vorgang tragifch genannt. Echte Tragik fetzt fittliche 
Erhabenheit voraus, welches im Kampf 
den Einfatz bildet. Im Laokoon wird kein 
Erhabenes ausgefprochen, er wirkt daher 
auch nicht erhebend durch Furcht oder 
Mitleid, fondern abfchreckend durch das 

Gräßliche des Vorgangs. Das Wort 
Danneckers, er habe den Laokoon nie 

lange anfehen können, begreift fich da- 
her ganz wohl. Das Bildwerk ift für eine 
Zeit berechnet, für welche die harmonifch 

geflimmten Bilder eines Phidias wenig 
Reiz mehr hatten und welche aufregen- 
dere Darftellungen brauchte, um fich 
rühren zu laffen. 

3. Bildwerke verfchiedener 
Richtungen und unbekannter Her- 
kunft. Esmuß notwendig die Bemerkung 
vorausgefchickt werden, daß aus der 
großen Zahl des Bildervorrats aus diefer Un- 

. 7 A : Afı . . geheurer Periode verhältnismäßig nur wenige ge- Bilder- 
nannt werden können, und daß auch bei 

diefen der Beweis nicht immer geleiltet 
werden kann, daß fie wirklich in diefer 

Zeit entitanden find. Bei fehr vielen An- 
tiken darf man mit voller Gewißheit an- 
nehmen, daf3 fie der Zeit nach Alexander 

angehören, ob aber der hellenifch-alexan- 
drinifchen oder der folgenden Periode, 
bleibt oftmals zweifelhaft. Wir ftellen die 
zu nennenden Bilder in vier Gruppen 
zufammen: Götterbilder, andere my- 
thologifche Darftellungen, Bild- Fig. 306. Menandros. Vatikan. Nach Photographie, 

niffe, Gattungsbilder. 

Götterbilder. — Zwei Bildwerke, welche bis in die neuere Zeit im Rufe 
ftanden, zum Allerfchönften unter den Antiken zu gehören, find die Artemis von Apollo des 

Verfailles, befonders aber der vielgepriefene Apollo im Belvedere. Diefelben Belvedere. 
werden zu einem gefchichtlichen Ereignis in Beziehung gebracht. Im Jahre 278 
bedrohte ein Heer räuberifcher Gallier das Heiligtum des Apollo in Delphi mit Raub 

und Plünderung, erlitt aber eine vollftändige Niederlage. Nach dem Glauben des 
Volkes erfchien der Gott felbft in firahlender Schönheit, begleitet von zwei «weißen 

Jungfrauen», Athene und Artemis, und führte durch einen fehrecklichen Sturm 
die Flucht und Vernichtung der Feinde herbei. Unter den nach Delphi gelobten 

vorrat. 

 



  

| 

| 
| 

| 
| 
i 
ü 

  

  

  

Ergänz- 
ungen. 

Replik in 
Bafel. 

Artemis in 
Verfailles. 

Tyche_des 
Eutychi- 

des. 

234 Die Plaftik der Griechen und Römer. 

  

  

  

Weihgefchenken brachten die Aetoler, welche gegen 

die Gallier ausgezogen, die Statuen der drei hilf. 

reichen Gottheiten Apollo, Artemis und Athene dar 
(Fig. 296). Es ift eine geiftreiche Hypothefe, daß 
zumal der Apollo vom Belvedere eine Kopie der 

nach Delphi geftifteten Statue fei. Sie wurde gegen 

das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, wahrfchein- 

lich in einer Tenuta bei Grottaferrata bei Rom ge- 

funden, von Julius IL, als er noch Kardinal war, 
angekauft und fpäter im Belvedere des Vatikans 

aufgeftellt (Fig. 297). Der rechte Vorderarm mit 

der, unfchönen Hand ift neu. Die Plinthe und der 

rechte Fuß follen von einer andern Statue herrühren, 

was die Unficherheit der Haltung und einige Miß- 
verhältniffe erklären würde. Die fehlende linke Hand 

wurde mit einem Bruchftück des Bogens ergänzt. 
Nach einer Bronzeftatuette im Befitze des Grafen 

Stroganoff in Petersburg, welche offenbar nach dem- 
felben Original entworfen ift, muß die Linke mit 

der Aegide des Zeus, deren Anblick Furcht und 

Schrecken erzeugt, bewehrt werden. So ergänzt, drückt die Statue in der That 

herrlich den Gedanken des ätolifchen Votivbildes aus. Voll Glanz und Schönheit 

fchreitet der Gott an den feindlichen Heerfäulen vorüber und hält ihnen die ver- 
nichtende Aegis entgegen. Im Ausdruck liegt ein leichter Anflug von Zorn, noch 

mehr aber ein triumphierendes, fiegesgewiffes Lächeln, welches fpielend die Feinde 

zernichtet. Die Ausführung, man beachte befonders den faft gefallfüchtig geord- 

neten Haarwulft, das Zeichen überwuchernder göttlicher Kraft, ift überaus glatt, 
fein und glänzend, — ganz entfprechend der fpätern Auftaflung des Göttlichen. 

Das Mufeum in Bafel verwahrt eine Replik des Kopfes, welche eine einfachere, 

weit lebendigere, frifchere Auffaflung zeigt (Fig. 298). Während die vatikanifche 

Statue die Vermutung nahe legt, das Original fei aus Erz zewefen, fcheint der 
Bafeler Kopf ein Marmorbild vorauszufetzen. ” 

Die Verfailler Artemis, jetzt im Louvre, befitzt in der Auffaffune und zier- 

lichen Technik die größte Aehnlichkeit mit dem belvederifchen Apollo. Während 
fie von den einen als genrehafte Darttellung, als Jägerin aufgefaßt wird, wollen 

andere, wie Overbeck, in der Statue auch eine Kopie der von den Aetoliern in Delphi 
aufgeftellten Artemis fehen. Nach diefer Deutung eilt die Göttin ihrem Bruder zu 

Hilfe gegen das Andringen der gallifchen Heermaffen. Die Annahme ift fo geift- 
reich und paßt fo trefflich zum Bildwerk, daß man ihr gerne beiftimmen möchte. 

Tyehe oder die Stadtgüttin von Antiochia, den man rn a ppos, Khuf Or J adız \ Antiochia, der neugegründeten {yrifchen Haupt 
ftadt am Orontes (Fig. 299). Wir haben davon wahrfcheinlich eine Replik in der vati- 
Iantichen Sammlung. Die Göttin fitzt in behaglicher Ruhe auf einem Felfen. 

er rechte Fuß ift über den linken gefchlagen, der rechte Arm auf das Knie 
geftützt. Der um Kopf und Schulter gefchlagene Mantel erzeuot die reichften 

und ichönften Gewandmotive. Die Aehren in der Rechten und das Haupt mit 
der Mauerkrone find nach alten Münzen ergänzt. Zu den Füßen der Göttin 
taucht der jugendliche Flußgott Orontes aus der Flut. Die Geftalt ift voll Anmut   

Fig. 307. Der Knabe mit der Gans. 

München. Nach Photographie.
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und ein treffliches Sinnbild der aufblühenden, auf ihrem Felfenfitz thronenden 
Stadt. Aber auch hier ift die erhabene Würde, womit die erfte Blütezeit das 
Göttliche umkleidete, in den Reiz finnlicher Anmut aufgelöfßt; die Kunft hat für 
die Gottheit nur mehr die graziöfe Stellung einer läffigen Muße. Und doch war 
das Original des Eutychides der Gegenftand einer höhen religiöfen Verehrung. 

Eine Statue voll hohen Schwungs und charakteriftifch für diefe Zeit ist die 
Nike von Samothrake (Fig. 300u. 301), 1863 vom franzöfifchen Konful Champoifeau 
entdeckt und in die Louvregalerie überführt, wohin fpäter auch das Poftament kam, 
welches das Vorderteil eines Schiffes darftellte. Haupt, Arme und F lügel find nach 
Münzen des makedonifchen Königs Demetrios Poliorketes ergänzt. Die Rechte hält 
die Pofaune an den Mund, die linke trägt das Geftell zu einer Siegestrophäe. Be- 
geiftert fchreitet die Göttin auf den Vorderbug des Schiffes um die Siegeskunde 
über Land und Meer hinauszufchmettern und zur Errichtung eines Siegresmals 
aufzufordern. Durch die haftige Bewegung kommen Gewand und Mantel in 
malerifchen Schwung und bilden ein Spiel der reizendften Falten. Das ganze 
Denkmal baute fich über 3m hoch auf und mußte, am Abhange eines Hügels 
errichtet, in landfchaftlicher Umgebung gegenüber den Heiligtümern der Großen 
Götter auf Samothrake zauberifch wirken. Es war wahrfcheinlich eine Erinnerung 
an den großen Seefieg, den Demetrios 306 über Ptolomaios von Aegypten erfocht, 
infolge deffen er den Königstitel annahm. 

Schon früher wurde die Büfte des Zeus von Otricoli (Fig. 304) im Vatikan 
genannt, unter Pius VI. in Otricoli ausgegraben; man wollte irrtümlich darin eine 
Nachbildung des Zeus von Phidias finden. Die Erfindung und Kompofition find 
immerhin ausgezeichnet; Kraft und Entfchiedenheit fprechen aus der hohen Stirne, 
Milde und Güte fpielen um die Lippe. Das mähnenartige Haar deutet auf die 
überfchüffige göttliche Macht und Kraft. Der Typus, dem jede ftilifierende Linien- 
führung abgeht, entitand wohl in diefer Periode; die vatikanifche Büfte, aus carra- 
rifchem Marmor, ftammt aus dem Beginne der römifchen Kaiferzeit. 

Von vorzüglicher Schönheit und großartiger 
Auffaffung ift die Venus von Melos (Milo), auf der 
gleichnamigen Infel 1820 entdeckt und nach Paris 
überführt (Vgl. Fig. 178, S. 127). Ein hoher Typus 
aus früherer Zeit fcheint in dem Bilde nachzuklingen. 
Im übrigen knüpfen fich manche Rätfel an dasfelbe; 
fo gehen die Anfichten weit auseinander, wie und 
mit welchen Attributen die fehlenden Arme zu er- 
gänzen find. Der Eros im Capitoli- 
nifchen Mufeum, welcher fo aufzufaflen 

and zu ergänzen, wie er den dem 
Herakles geraubten Bogen zu fpannen 
fucht, wurde früher dem Lyfippos oder 
Praxiteles zugefchrieben, aber mit Un- 

recht. Die griechifche Kunft lernte erft 
jetzt, den Kinderkörper naturwahr dar- 
zuftellen, früher gab fie ihm die in 

kleinere Formen überfetzten Verhält- 
niffe des erwachfenen Mannes. Hier 
fteht der Eros feiner Bildung nach Fig. 308. Knöchelfpielerin. Berlin. 
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zwifchen Kind und Knabe, was wie der Gegenitand felbft früheftens auf diefe Epoche 

hinweift. Andere hervorragende Werke iind die Farnelifche Flora in Neapel, der 
Silen mit dem kleinen Dionyfos auf den Armen im Louvre u. f. w. 

Unter den mythologifchen Darftellungen erinnern mehrere Bildwerke 
an den Mythos von Marfyas und Apollo, der fchon von Myron, wie wir früher 
gefehen, behandelt worden war!'). Nachdem der Satyr die von Athene weg- 
geworfene Flöte aufgehoben, vermaß er fich, mit Apollo fich in einen mufika- 
liichen Wettkampf einzulaffen, wofür ihn der Gott fchinden ließ. Die Wahl des 
ekelhaften Gegenftandes für plaftifche Bildungen ıft charakterifch für die Spät- 
zeit des Hellenismus. Mehrere Repliken zeigen Mariyas an einem Baume mit 

ausgereckten Gliedern feftgebunden, damit die 
gräßliche Strafe an ihm vollzogen werde. Der 
Körper des Satyrs in diefer gezwungenen Lage 
war für die Künftler eine willkommene Gelegen- 
heit, ihre technifche Tüchtigkeit und die Kenntnis 
der Anatomie zu zeigen. Zu einer Marfyasgruppe 
gehörte offenbar auch der fogenannte Schleifer 
in Florenz (Fig. 302), ein Mann barbarifcher 
Körperbildung und entfprechenden Raffenaus- 
drucks, welcher zufammengekauert das Skalpier- 
mefler fchleift und mit grinfender Gebärde zum 
armen Satyr auffchaut. Bei folchen Bildern, zumal 
wenn fie nicht in einer Gruppendarftellung durch 
edlere Geftalten überwogen werden, bietet keine 
technifche Virtuofität einen äfthetifchen Erfatz für 
den mangelnden Gehalt. Dasfelbe ift der Fall 

beim fogenannten Barberinifchen Faun in 
München, der in unanftändiger Haltung einen 
wülten Raufch ausfchläft. — Das vorzüglichfe 
Bildwerk gehört dem Trojanifchen Sagenkreife 

an, die Gruppe des Menelaos mit derLeiche 
des Patroklos (Fig. 303). Im fechzehnten Jahr- 

Fig. 309. Homer, London. Nach Photogr. hundert wurde die verftümmelte Gruppe in Rom 

_ in der Nähe der Wohnung eines durch feine 
launigen und fatirifchen Einfälle bekannten Schneiders Pasquino gefunden. Seine 
Name ging auf das an ihrem Fundorte aufgeftellte Bildwerk über. Nach Bruchftücken 
von andern Repliken Im Vatikan, in Florenz etc. kann dasfelbe ergänzt werden. 
Die Auffaffung entfpricht vollkommen der homerifchen Erzählung. Menelaos will 
den geallenen Freund aus dem Kampfgewühle tragen, allein die Feinde drängen an, 
a „eichnam gen Kummer und mit zarter Schonung wieder auf die 
ausfpäht Di a “ Kopf feitwärts emporwendend, nach der drohenden Gefahr 

pofition in außerordentlich fchö der Ke Srischifches Originalwerk. Die Kon 
ganz herrlich und ausdruck a r Tot underhznelaos befonders im Prof 
fehildert die edelfte Heldenfonndfchaft in one. ur Entworfen. Die Handlung e eldenfreundfchaft in großen und ergreifenden Zügen; die 
reine und maßvolle Auffaflung erinnert an die Richtung, welche fich in der Niobe 
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ausfpricht. Bernini gab dem Pasquino den Preis vor allen zu feiner Zeit be- 
kannten Antiken. Mit den pergamenifchen Bildwerken ift die fogenannte Medufa Medufa 
in der Villa Ludovifi verwandt (Fig. 305), der Kopf einer in tiefen Schlaf ver- Ludovif. 
funkenen Frau: das Auge ift gefchloffen, der Mund wenig geöffnet, die Haare 
Nattern wild um Stirne, Wangen und Hals, im Ausdruck liegt:eine fchmerzliche 
Empfindung und etwas wie fchlaffe Müdigkeit. Die Deutung als Medufenhaupt ift 
wohl unrichtig, weil jede [ymbolifche Beziehung fehlt, dagegen ift es ein fehr 

glücklicher Gedanke, eine fchlafende, eine kurze Weile von ihrem Rächeramt 
raftende Erinye, eine Fluchgöttin, in dem vorzüglichen Werke zu fehen. 

Unter den Bildniffen ragen durch unverkennbare große Naturtreue bei 
trefflicher charakterifti- 
icher Auffaflung die 
großen Statuen der Luft- 
ipieldichter Menandros 
(Fig. 306) und Pofeidip- 
pos im Vatikan hervor. 
Beide find fitzend darge- 
ftellt in lällig freier Hal- 
tung, aber hinter der: 

fchlichten Ericheinung 
birgt fich eine Welt voll 
Gedanken und geift- 
reicher Einfälle. Aus 

Menander fpricht dazu 

eine felbfibewußte Gei- 
fteskraft, aus Pofeidippos 
ein gutmütiger Humor. 
— Eines der fchönften 
idealiftifchen Bildniffe ift 
die Büfte des Homer 
in Sansfouci. Kopien 

finden fich auch ander- Fig. 310. Gruppe der Ringer. Florenz. Nach Photogr. 

wärts, aber das genannte 
Bild hat den Vorzug, daß es zu dem begeifterten Ausdruck ein leifes Emporheben des 
Hauptes hinzufügt, wie es den Blinden eigentümlich ift, und beim blinden jonifchen 
Sänger zugleich den Schwung feiner Dichtung zu finnbilden fcheint. Vortrefflich 
it auch die Herme Homers im britifchen Mufeum (Fig. 309). 

Genre. — Viel gerühmt war im Altertum die Gruppe eines gewillen 

Boethos, ein Knabe, der eine Gans würgt (Fig. 307); diefelbe ift darum auch Knabe mit 

in manchen Repliken vertreten, fo in München. Die Komik liegt in dem Ernfte und Gans. 

in dem Kraftaufwande, womit der Kleine den Vogel, der faft fo groß wie er felber ift, 

bändigt und darüber wie ein kleiner Herkules triumphiert. Wann Boethos gelebt 

hat, ift unbekannt, doch kaum vor der alexandrinifchen Zeit. — Ebenfo beliebt 

mußte, nach den zahlreichen Kopien (Berlin, Louvre) zu fchließen, das knöchel- Knöchel- 

fpielende Mädchen fein (Fig. 308), das fich die Zeit mit dem in alter Zeit fpielerin, 

beliebten Knöchelfpiel vertreibt, — ein anfpruchslofes, aber reizendes Bild. — In 

den Kreis der Gattungsbilder gehört auch die Gruppe der beiden Ringer IN Ringer in 

Florenz (Fig. 310), zwei Wettkämpfer, die auf dem Boden fich balgen, bis der Florenz. 
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eine fich als befiegt erklärt. 
Die künftliche Verfchlingung 

der Arme und Beine, die ge. 

zwungenen Stellungen und 
dabei das Spiel der Muskel. 
bänder, — das alles in den 

allerweichften Formen dar- 
zuftellen, dies war das Ziel 
des Künftlers. Die Köpfe find 
fehr {chön und gehörten 
offenbar Niobidenfiguren an. 

Sie wurden den verftümmel- 
ten Ringern aufgefetzt, weil 
man diefe irrtümlich zur 
Niobegruppe zählte. 

4. Die alexandrinifche 
Kunft. Der Zeitraum, in 
welchen wir ftehen, heißt 
der helleniftifche oder ale- 
xandrinifche. Die letzte 
Benennung weilt auf Alexan- 
der d. Gr. zurück, der die 
Grundlagen zur neuen Zeit 

Fig. 311. Alte Hirtin und Fifcher. Kapitol, Rom. Nach Brunn. gelegt; fie weilt insbefondere 
auf das rafch aufblühende, 

ägyptifche Alexandria hin, welches für diefe Epoche und die Folgezeit von fo 
großem Einfluß war im Leben, in Litteratur und Kuntt. 

Die Erbin diefes Zeitraums wird Rom fein. In allen Gebieten der Litte- 
ratur und des höhern Wiffens knüpfte aber Rom zunächft an die Leiftungen der 
.Alexandriner an. In der bildenden Kunft war dies nicht im gleichen Umfang der 
Fall, aber es ift doch ganz gewils, einerfeits, daß die helleniftifiche Kunft in Ale- 
xandria vorzügliche und eigentümliche Blüten getrieben, anderfeits, daß diefelbe 
auf diefen Zeitraum und auf die römifche Kunft in der folgenden Periode großen 
Einfluß üben mußte. Es wäre daher von hohem Interefle, die Plattik des ägyp- 
tifchen Alexandria näher zu kennen, und es begreift fich, dafs in neuefter Zeit 
die Forfcher diefer Frage erhöhte Aufmerkfamkeit zugewendet haben. Die Löfung 
ift fehr fchwierig, weil nur fehr wenig plaftifche Werke nachweisbar auf Alexandria 
zurückzuführen find, und weil die litterarifchen Quellen eleichfalls fehr fpärlich 
fließen. Beides gilt zunächft von der ftatuarifchen Pla € 
allerdings einzelne Leiftungen den alexandrinifchen 
vor allem andern der Flußgott Nil, den wir nach einer römifchen Nachbildung 
fpäter befprechen werden, die Gruppe, wie Pan den Daphnis im Syrinxfpiel unterrichtet (in der Villa Albani, Arolfen etc.) u. f. £. 

Eine neue Kunft entftand in Alexandria ficherlich ni - ei jeene 
Richtung mit befondern Eigentümlichkeiten. Diefe han ae Plafik 
keine andere fein, als wie fie fich in der alexandrinifchen P oef ie ausfpricht. Kant und muß diefe zum Maßitab genommen werden, dann ift auch in den plaftifchen 
Gebilden die Neigung zum Idyllifchen, Genrehaften, Sentimentalen, ver 

  

ftik. Vermutungsweife können 
Meiftern zugewiefen werden,
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bunden mit einem finnlichen, fchlüpfrigen Zug charakteriftifch. Hiervon aus- 
gehend hat man viele Werke der plaftifchen Kleinkunft unbedenklich der alexan- 
drinifchen Schule zugewiefen, z. B. die alte Hirtin mit dem Lamm unter dem 
rechten Arm, den Fifcher ‚mit den Geräten feiner Berufsthätigkeit (beide im 
Konfervatorenpalaft des Kapitols) (Fig. 311) und ähnliche genrehafte Darftellungen 
der niedern Stände und Berufsarten, ähnlich wie dies im Idyll gefchah. 

Ganz befonders aber hat man eine große Zahl von Reliefen für alexan- 
drinifch erklärt. Sie haben alle, außer den genannten Eigenfchaften in der Auf- 
falfung, das gemeinfam, daß fie das einfache, plaftifch wirkende Relief der helleni- 
{chen Blütezeiten ins Malerifche umbilden mit landfchaftlichen Hintergründen 
und perfpektivifchen Vertiefungen und zu eigentlichen Reliefgemälden machen. 
Th. Schreiber ') und andere haben diefe Reliefe gefammelt; freilich kann von keinem 
der urkundliche Beweis geleiftet werden, daß es in Alexandria entftanden, allein 
manche, zumal innere Gründe weifen auf diefen Urfprung hin. Sie fcheiden fich 
formell und inhaltlich in zwei Klaffen aus; die einen find hohe rechteckige Platten 
und ftellen meiftens Gegenftände der Mythologie und Heroenfage dar (Fig. 312), um 
als Füllungen hoher Wandflächen verwendet zu werden; die andern von kleinern 
Maßen haben annähernd quadratifche Form und fchildern, ganz nach Art nieder- 
ländifcher und moderner Kabinettbilder, allerlei idyllifche Genrefcenen (Fig. 313). 
Die letzten zumal find oft von wunderfam fchöner und forgfältiger Ausführung 
und erfcheinen wie in Marmor 
überfetzte feinft getriebene Metall- 
arbeiten. 

„Das Reliefbild — das bild- 

artige, landfchaftlich ausgeftattete 
Einzelrelief — .ift die originellfte 
Schöpfung der neuen, feit Alexan- 
der d.Gr. in den Diadochenreichen 
aufblühenden Kunft. Ohne An- 
knüpfung an ältere Kunftformen 
entfteht es im Zufammenhang mit 
einem Syftem plaftifcher Wand- 
dekoration unter dem Bedürfnis, 

die nach architektonifcher Weife 
mit koftbaren Stoffen (Metall., Mar- 
mor-, Glasplatten) vertäfelte Wand 
des helleniftifchen Palaftes mit 
einem dem Gemälde nacheifernden 
Relieffchmuck zu verfehen. Mit dem 
helleniftifchen, uns nur in römifchen 
Nachahmungen erhaltenen Wand- 
gemälde hat das Reliefbild zwar 
keinerlei formelle, wohl aber ge- 
genftändliche Berührung. Beide 
fchöpfen aus derfelben Quelle poe-   

') Die helleniftifchen Reliefbilder Fig. 3ı2. Dionyfos mit dem Becher. Neapel, 
(Leipzig). Nach Schreiber.
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tifcher Anregung, aus der helleniftiifchen, fpeziell aus der alexandrinifchen Dichtüng, 

deren Gedankenwelt im Reliefbild befonders klar, ja viel urfprünglicher und viel. 

feitiger als in den .campanifchen Wandbildern zum Ausdruck kommt») 

5. Die fidonifchen Sarkophage. — Im März 1887 unternahm ein Be- 

wohner von Saida, dem alten phönikifchen Sidon, Grabungen nach. Baufteinen 

und ftieß dabei auf einen Felsfchacht, welcher zu einer großen Grabanlage führte, 

Diefelbe. befteht aus fieben Kammern, welche auf einen Vorraum ausmünden. In 

denfelben fänd man nach und nach fiebzehn Sarkophage, einen weitern, achtzehnten, 

enthob man einer in der Nähe gelegenen Gruft; diefer letzte, ein ägyptifcher 

Sarg, barg die Leiche des fidonifchen Königs Tabnit. Mit Ausnahme eines einzigen, 

find die Sarkophage fchon im Altertum 
 ausgeraubt worden. Der Generaldirek- 
tor der ottomanifchen Mufeen, Hamdy- 
Bey, ließ, im Namen der Regierung in 
Stambul, zehn der merkwürdigften 

Särge unter außerordentlicher Mühe 

aus dem dunkeln Verließ herauffchaffen, 

auf ein Schiff verladen und nach Kon- 

ftantinopel führen, wo für deren Auf- 

ftellung der Tichinilikiosk gebaut 
wurde. Drei der genannten Särge haben 
anthropoide Form, das ift, fie ftellen auf 

dem Deckel das plaftifche Bild eines 
Menfchen in ägyptifcher Weife dar. 
Drei andere Sarkophage entbehren des 

figürlichen Schmuckes. Mit diefen fechs 

Särgen haben wir uns nicht weiter zu 
befchäftigen; die vier übrigen haben 

i den Tfchinilikiosk mit einem Schlage 

Fig, 313. Säugende Löwin. Wien. Nach Schreiber. 7. ner der eriten Sammlungen der 
. “ Welt gemacht. Sie gehören keineswegs 

der gleichen Zeit an; zwei derfelben, und zwar die fchönften, find der Epoche zuzu- 
weifen, in welcher wir ftehen; darum, und weil fie als ein Fund zufammengehören, 
reihen wir allefamt hier ein. 
Bu Der kleinfte und ältefte der Sarkophage ift der fogenannte Sarg des 
San npen Der Manns “u den der Schrein beftimmt war, eine bärtige, würdige 

auf einem Thronfluhl. einen ah  apturen: Auf einer der Langfeiten fitzt er 

Tiara; hinter ihm ftehen zwei Fr nen ei a au dem Haup ie die phrygifche 

ein Jüngling zum Herrfcher uUmblickend eb ‚ergeipann nummt die Mitte ein, das 

gefehen, hält die Zügel, ein dritter fchr it Peteist, „u. zweiter, vom Rücken 

Schmalfeite fchildert den Gebieter auf a ” Pa, em Pferd heran. Die anı? 
und gleich originelle Züge darftellt.. Eine 3 u nerjagd, welche äußerft belebte 

wie er auf feinem Ruhebett aus eftreckt ine Se en endlich De 
Trinkhorn in der Rechten durch eine Die herr nale ın der ‚Linken hält und das 

! ( Dienerin füllen läßt. Die andere Schmalfeite 
zeigt die Trabanten des Herrfchers. Die Kompofition verrät in den Gewandmotiven, 

    
1) Schreiber, 1. c.
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Fig. 314. Sarkophag der Klagefrauen, aus Sidon. Konftantinopel. 

in der ruhigen Haltung und in der weniger gefchlofflenen Gruppierung noch etwas 
von der Strenge, welche die letzten Vorläufer der Blütezeit kennzeichnet. Sucht 
man etwas Analoges, fo findet man es unfchwer in den Giebelgruppen von Olympia. 
Der Sarkophag, der, wie die Verwitterung zeigt, früher im Freien ftand, mag 
folgerichtig am Ausgang des 5. Jahrhunderts entitanden fein. 

Der zweite, fogenannte Iykifche Sarg hat feine Benennung von der 
Getftalt, welche einzig kleinafiatifchen, zumal Iykifchen Grabdenkmalen eigen itt. 
Die Füllungen des hohen fpitzbogigen Deckels zeigen einerfeits zwei Sphinxe 
mit fchwungvoll emporgereckten und für den Raum trefflich komponierten Flügeln, 
anderfeits zwei Greife. An einer Schmalfeite darunter kämpfen zwei Kentauren 
um ein Reh, an der andern Schmalfeite fchleudern zwei Kentauren Felfen und 
Mifchkrüge gegen Kaineus. An den Langfeiten werden Jagdfzenen erzählt, hier 
wird ein Leu von zwei anrennenden Viergefpannen aus, dort ein Eber von fünf 
Berittenen verfolgt. Die Darftellungen find offenbar allgemeiner Art ohne nähere 
Beziehung zum Toten, für welchen der Sarg beftimmt war. Die Kentaurenkämpfe 
erinnern an den Fries des Thefeion, die Jagdfzenen an den Feftzug des Parthenon, 
einige Reiter, zumal Köpfe, fcheinen geradezu dort entlehnt. Weil gewilie Nach- 
läffigkeiten und Gezwungenheiten eines Attikers unwürdig erfcheinen, fo nahm 
wan an, daß; der Meifter, welcher die Skulpturen etwa am Schluß des 5. Jahr- 
hunderts ausführte, ein griechifch gefchulter Kleinafiate war. 

Es erübrigt noch, die zwei fchönften Sarkophage zu befprechen. Der nächte 
ift der fogenannte Sarkophag der Klagefrauen (Fig. 314). Der untere Teil ift nach 
dem Modell eines jonifchen Pfeudoperipteros entworfen. Ueber einem niedrigen Sockel, 
deflen Friesband mit flüchtigen, aber frei und flott gezeichneten Jagdbildern ge- 
fchmückt ift, erhebt fich das Miniaturbild des Tempelhaufes mit fieben Halbfäulen 

Kunftgefchichte II. Bd. 
“ 

Der Iyki- 
fche Sarg. 

Der Sarg 
der Klage- 

frauen.



  

an den Lang- und vier Säulen an den ‚Schmalfeiten. Ueber dem Gebälk wird .das 

Tempelmotiv verlafien, und eine Baluftrade umgiebt alle vier Seiten des Daches. 

In den Interkolumnien des Pteroma, des Säulengangs, ftehen achtzehn Klagefrauen, 

welche fich an die Zwifchenmauern anlehnen, die unten das Tempelhaus abfchließen, 

während der obere Teil durchbrochen, mit freien Durchfichten zu denken ift und 

darum blau bemalt war. Die Klagefrauen, in der Mehrzahl jüngere, edel gebildete 

und vornehm drapierte Geftalten, drücken alle Empfindungen des ‚Schmerzes aus 

von dem ftillen, innigen Sinnen bei gefenktem Lide oder dem Blicke ins Weite, 

vom: weichen, wehmutsvollen Trauern, bis zum peinigenden, faft wilden Weh, 
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Fig. 315. Alexander-Sarkophag, aus Sidon. Konftantinopel. 

  
bis zur übermächtigen Erregung, welche das Antlitz verzerrt, — was aber der 
hellenifche Plaftiker nicht mehr darftellt, fondern dann die Metamorphofe eintreten 

läfft oder das gequälte Antlitz verhüllt, was auch hier bei einer Geftalt gefchieht. 
Diefe Schilderung des abgeftuften Schmerzes um einen Toten in der Mannig- 
faltigkeit des Ganzen ift eine meilterhafte Leiftung, wenn fie auch im einzelnen 
an manche attifche Grabdenkmale nicht hinanreicht. Mit den genannten trauernden 
Frauen ıft aber die Totenklage noch nicht erfchöpft. Sie klingt fort und zwar in 
bewegten Accorden in den fitzenden Frauengelftalten der Giebelfüllungen und in 
den halb gelagerten, düfter finnenden Männern der Giebelfchrägen. Die Lang- 
feiten der Baluftrade fchildern den Leichenzug des Verftorbenen. Der Sarg mag 
um die Mitte des 4. Jahrhunderts entitanden fein. Einen Anhaltspunkt für diefe 
Datierung bildet das früher genannte Relief aus Mantineia, mit defien Mufen die 
Klagefrauen eine nicht zu verkennende Verwandtfchaft haben, alfo auch von einem 
attifichen Meißel ftammen.
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ALEXANDER-SARKOPHAG AUS SIDON. KONSTANTINOPEL. 

Nach Originalphotographie. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Druck und Verlag von Benziger & Co., Einsiedeln.
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KREUZIGUNGSGRUPPE VOM WECHSELBURGER HOCHALTAR. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. 

Nach Photographie. 

Lichtdruck der Verlagsunstalt Benziger & Co. A.G., Einsiedeln.
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Die Perle der fidonifchen Sarkophage ift der fogenannte Alexander- oder große Sarg aus pentelifchem Marmor (Fig 315). Schon der architektonifche Aufbau zeigt muftergültige Verhältniffe, fchöne Gliederung und die reichften orma- mentalen Motive jonifchen Stils: Flechtwerk an den Rundftäben, laubgezierte Kymatien, Mäander und flaches Blattwerk auf ebenen Friefen, Zahnfchnitte und Eierftäbe an der Dachfima, dreigehörnte Widderköpfe als Wailerfpeier, ftatt der Eckakroterien fchön ftilifierte Leuen, ftatt der Firft- und Stirnziegel Frauenköpfe, welche mit Blätterkränzen umrahmt find. Von höchftem Werte find vollends die Hochreliefe in den großen Wandfüllungen. Die Langfeite in der Vorderanficht fchildert eine fiegreiche Schlacht Alexanders des Großen. Der König, kenntlich an der Löwenhaut auf dem Haupte ftatt des Helms, ftürmt auf dem hoch fich bäumenden Roffe zu äußerft an der linken Seite heran und verfendet feine Lanze — die Waffen waren aus Bronze angefügt — auf einen Perfer, der das nationale Koftüm trägt, defien Roß zufammenfinkt. In ähnlicher Haltung rennt von der äußerften Rechten 

  

. 316. Fuggerfcher Amazonen-Sarkophag. Wien. 

ein älterer griechifcher Reiter gegen einen Perfer an, welcher tot vom fcheuenden Pferde gleitet und von einem perfifchen Krieger zu Fuß aufgefangen wird. In der Mitte führt ein junger griechifcher Held vom Rofie herab den tödlichen Streich gegen einen Perfer, welcher knieend um Schonung bittet. Die Lücken zwifchen diesen Hauptgruppen werden durch ebenfo belebte Einzelkämpfe ausgefüllt. So fällt rechts ein nur mit der Chlamys bekleideter Grieche dem Rofle eines Perfers in den Zügel, während ein perfifcher Bogenfchütze knieend feinen Pfeil verfendet. Die andere Langfeite fiellt eine Jagd dar, die Teilnehmer find teils Perfer, teils 
Griechen. Das Pferd des perfifchen Reiters in der Mitte wird von einem Leuen 
an der Bruft gepackt; Jagdgenoffen zu Pferd eilen von beiden Seiten zur Hilfe 
herbei. Die Darftellung befitzt herrliche Einzelheiten, der nackte, leider kopflofe 
Grieche links, welcher weitausfchreitend hinzueilt, ift prächtig modelliert, ebenfo 
der Hellene rechts, welcher mit einem Perfer einen Hirfch überwältigt. Trotz der 
Lebendigkeit reicht die Kompofition doch bei weitem nicht an das Schlachtenbild, 
es fehlt das Stürmifche, Gewaltige, Gedrängte, mit deffen Hilfe die Phantafie die 
Zahl der Kämpfer vervielfacht. (vgl. Einfchaltbild). 

Der Orientale, welcher in diefem Jagdbilde die Mitte einnimmt, erfcheint 
auch in den Reliefen der Schmalfeiten. In dem einen verfendet er vom Pferde herab 
fein Gefchoß gegen einen am Boden liegenden Griechen. Zu beiden Seiten wickeln 
fich Zweikämpfe zwifchen je einem Perfer und einem Griechen ab, hier fiegt der 
Grieche, dort dei Orientale. Das Hochbild der andern Schmalfeite fchildert ihn 
im Kampfe mit einem Panther. Auch die Giebeldreiecke haben ihre Skulpturen. 

Der 
Alexander- 

farg. 

Reliefe,
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N In dem einen bekämpft der orientalifche Fürft inmitten 

anderer Kampfizenen einen griechifchen Hopliten, im an- 

dern wird ein älterer Mann von griechifchen Bewaffneten 

niedergemacht. . on 

Wer ift der Orientale, welcher fo oft in den Bildern 

erfcheint, und für den der Sarg beftimmt war? Man hat 

an Abdalonymos gedacht, welcher nach der Schlacht bei 

Iffos vom großen Alexander als König von Sidon eingefetzt 

wurde. An der Hand der geiftreichen Annahme laffen 

{ich die Reliefe ohne allzugroße Schwierigkeiten er- 

klären. Innere und äußere Gründe fprechen dafür, daß 

die herrlichen Bilder um den Beginn des 3. Jahr- 

hunderts entftanden find. 

Was diefem Sarkophage eine weitere hohe Be- 

deutung verleiht, ift feine überaus reiche, wohler- 

haltene Polychromie. Die verwendeten Töne find: 

Gelb, Blau, Purpur, Hellrot und Rotbraun. Am meiften 

Farbe haben die Gewänder, doch find auch die Ge- 

fichter, zumal die Augen, fehr wirkfam und ausdrucks- 

voll bemalt, fo daß fich die bewegten Szenen kräftig 

und beftimmt von dem weißen Marmor abheben. Daß 

eine allfeitig fo hochbedeutende Leiftung mit fo klal- 

a = fifcher Freiheit und Selbftbeherrichung in diefer Zeit 

Fig. 317. Statuette von Tanagra. möglich war, hat die Kunftgefchichte vorzüglich zu 

Louvre. regiftrieren. Der letztbefprochene Sarg erinnert an 

Der Fug- einenandern, welcher ungefähr derfelben Zeit entftammt, den fchönen Fuggerfchen 

ae Sarkophag in Wien (Fig. 316). Die Lang- nd I 77 

Schmalfeiten find mit Kämpfen zwifchen Griechen 
und Amazonen in mäßigem Relief gefchmückt. Die 
Darftellungen der entfprechenden Seiten gleichen 

fich bis auf ganz unwefentliche Einzelheiten, find 
aber mit ungleicher Sorgfalt behandelt; auch die 

Motive innerhalb derfelben Darftellung find vom 

durchgreifenden Gefetz der Symmetrie und des 

Gleichgewichtes beherrfcht. Der Marmor ftammt 

aus dem Oinusthale bei Sparta, dort wird der Sar- 
kophag auch entftanden fein. Die Kampfmotive find 

nicht neu, aber originell verwendet. Der Stil der 
Gewänder und die Behandlung der Körper weifen 
den Sarg dem ausgehenden 4. Jahrhundert v. Chr. zu. 

6. Werke der plaftifchen Kleinkunft. 
Kera- Von großer Bedeutung find die Leiftungen der 

ilten Keramik oder Töpferkunft. Wir betrachten hier 

die Arbeiten der plaftifchen Kleinkunft oder die 
Statuetten in Terracotta. Die älteften Werke 
reichen in die Zeit zwifchen dem 14. und 12. Jahr- Fig. 318, Ephebe, Stawueite aus Tanagrt 

hundert zurück; Schliemann zog fie aus der Tiefe Sammlung Piet-Lataudrie. . 
. . . . Nach Cartault, „T ites greeques“. 

der Erde in Troja, Mykene und Tiryns ans Tages- “ "Paris. A. Colin & Cie. 
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licht. Dann folgen die Funde auf Cypern 
in den Totenftätten Leukofia und Alambra, 

ferner die in Kamiros und Jalyfos auf 
Rhodos, dann diejenigen in Athen, Nauplia, 

Argos, Olympia, Tanagra in Böotien etc. 
Die älteften Werke find zum großen 
Teile fehr mißgeftaltet; die menfchlichen 
Körperformen verbinden fich oft in bi- 
zarriter Weife mit allerlei Gefäßen. Am 
Ende des fechften und im Beginne des 
fünften Jahrhunderts, wo die griechifche 
Kunft an allen Ecken und Enden ihre 
Blüten treibt, nimmt auch die plaftifche 
Kleinkunft ihren Auffchwung und reflek- 
tiert allehohen, wunderbaren Vorzüge der 
monumentalen Plaftik. Die Vertreter der 
Gattung, welche dies am beften, ge- 
fchmackvollften und reizendften thun, 
ind die Terracotta-Statuetten aus Tana- 
gra, fie find in diefer Beziehung geradezu 
fprichwörtlich geworden. Die Fundftätten 
find Gräber, welche die verfchiedenften 

Gegenftände enthalten, Vafen aus Thon, Fig. 319. Torfo im Belvedere, Vatikan. 

Lampen, Glasflüffe, Gerätfchaften, Nach Photographie. 
Schmuckfachen, Mufcheln und — Thonfigürchen in unüberfehbarer Zahl. ‚Die 
älteften derfelben find nicht beffer als die, welche an den oben genannten Orten 
und anderwärts gefunden werden, doch wir befchäftigen uns hier nur mit den- 
jenigen, welche etwa dem vierten und dritten 'vorchriftlichen Jahrhundert ange- 
hören. Die Ausgrabungen begannen im Winter 1873. Die Höhe der Figürchen 
geht felten über 30 cm hinaus. Die mittlere Höhe beträgt etwa 20 cm, die hübfch 
und fchön modellierten Eroten im Berliner Mufeum haben nur 6 bis 8 cm Höhe. 
Die Figuren find in Formen gepreßt, aber, bevor fie in den Ofen kamen, von freier 
Hand nachgebeffert worden. Ganz gleiche Exemplare kommen infolgedeflen, trotz 
der Modelle, felten vor. Das Innere ift hohl, im Rücken, der meiftens fummarifch 
behandelt ift, befindet fich das Brennloch. Befondere Zugaben, wie z. B. die großen 
flachen Hüte, wurden befonders gearbeitet und fpäter angefügt. Die Statuetten er- 
hielten einen überaus zarten Farbenüberzug. Für die eigentliche Bemalung wird 
Deckweiß als Unterlage verwendet. An der Gewandung kommen alle Farben vor, 
aber immer in fehr hellen, klaren, weichen Tönen, die beliebteften find ein feines 
Himmelblau, ein zartes Rofa und die Verbindung von Weiß mit Gold. Die Säume 
werden oft durch eine abweichende, eigene Farbe oder Gold hervorgehoben. Die 
Hüte find rot geftreift, die Haare rotbraun, die Augen blau, der Fleifchton ift 
befonders weich und zart. Die ältern derartigen Terracotten itellen überwiegend 
Gottheiten dar; fie kommen auch fpäter noch vor, befonders Aphrodite, Artemis, 
Juno, Hebe, Flora, Latona, die Mufen und Eroten, Pan, Bakchantinnen, Silene, 
Pappofilene. Allein der Entwicklung der hohen, monumentalen Kunit entfprechend 

treten die genrehaften Darttellungen aus dem alltäglichen Leben entfchieden in 
den Vordergrund, befonders ftehende oder fitzende Frauen (Fig. 317) und Mädchen, 

  Tanagra- 
figuren. 
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Inhalt.
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bald leicht gefchürzt, bald in voller, mannig- 

faltig und malerifch angeordneter Gewan- 

dung, mit blattförmigen Fächern, mit flachen, 

fpitz , auslaufenden Hüten, einen Apfel, einen 

Spiegel haltend, mit einem Täubchen fpie- 

lend, die Sandalen bindend. Die weiblichen 

Figuren find weitaus die zahlreichiten; unter 

den männlichen find die Epheben (Fig. 318), 

junge Helden der Paläftra, zahlreicher ver- 

treten. Gruppenbilder find weit feltener als 

Einzelgeftalten. Zu den genannten Gegen- 

fänden kommen Genrefzenen im eigent- 

lichften Sinne: ein Haarfcherer, der eben 

an der Arbeit ift, Lehrer mit ihren Jungen, 

Kinder mit Enten, eine Bäckerei etc. In der 

Modellierung ift felten eine Figur ganz frei 

von Mängeln in den Proportionen, in Zeich- 

nung und Ausführung, trotz deffen ift die 

Kompofition meiftens überaus glücklich und 

zeugt von hohem Gelfchick, reicher Phan- 

tafie und echt künftlerifcher Empfindung. 

Die Statuetten und Gruppen befitzen über- 

aus viel Stimmung, zumal in Verbindung 

mit der zarten Bemalung, hohe Anmut im 

Ausdruck, in Haltung und Gewandung und 

neben einer freien "natürlichen Läffigkeit 

9 einen großen künftlerifchen Zug. Unter den 

Ense.e - ausgefprochenen wechfelnden Stimmungen 

Fig. 320. Famehfcher ITerkules, Neapel begegnen wir fehr oft, wie in den attilchen 

Grabreliefs, einem ftillen, tiefinnerlichen 

Sinnen und einem Anflug weichen, maßvoll gedämpften Trauerns. Aehnliche Aus- 

beute wie Tanagra lieferten die Nekropolen von Megara und Korinth, die klein- 

afiatifchen Städte Kyme, Aigai, Myrina, Smyrna, ferner verfchiedene Orte auf 

Sizilien und in Unteritalien. Manche aus den letztgenannten Fundorten befitzen 

eigene Vorzüge, wie z. B. eine fchärfere Individualifierung, neue Motive u. f. W- 

aber im ganzen offenbart fich in ihnen doch nicht das intime Kunftvermögen und 

die äfthetifche Empfindung wie in den Terracotten von Tanagra. 

VI. DIE DENKMALE DER VIERTEN ODER DER HELLENISCH- 

RÖMISCHEN PERIODE. 

LETZTE ANSTRENGUNGEN UND VERFALL. 

(Von der Unterwerfung Griechenlands unter Rom, 146 v. Chr., bis Theodofius, 395 n. Chr) 

Es kann auf den. 'erften Blick ganz unthunlich und zweckwidrig erfcheinen, 
mehr als ein halbes Jahrt taufend als eine. einzige Periode abzugrenzen. Allein fchon der 

Titel befagt, daß in dem {ehr langen Zeitraume zwei Epochen auszufcheiden find, die



  

      
  
  

Epoche, welche die letzten Anftrengungen und die 
damit verbundenen Erfolge fchildert, diefe reicht bis 
zum Kaifer Hadrian (146 v. Chr. bis 138 n. Chr.). Die 
zweite Epoche umfaßt die düftern und unfruchtbaren 
Jahrhunderte, in denen die Plaftik einem immer ärgeren 
Verfall zueilt (138--395). In der erften Epoche zwei 
kleinere Abfchnitte abzugrenzen, erfcheint unftatthaft 
und bietet für eine konfequente Durchführung unüber- 
windliche Schwierigkeiten, weil die Datierung der 
Künftler und der Bildwerke in fehr vielen Fällen eine 
Unmöglichkeit ift. Und wenn fich im ganzen und 
großen eine Abnahme vom Beflern zum Geringern 
kundgiebt, fo bleiben doch die Grundlagen und Rich- 
tungen diefelben. 

Die große Thatfache diefer Periode ift die, daß 
die hellenifche Kunft nach Rom verpflanzt und 
dafelbft betrieben, gehegt und gepflegt wird 
wie nirgends anderwärts. Um das Jahr 150 ift die 
Ueberfiedelung eine vollendete Thatfache; vier Jahre 
fpäter kam das gefamte Griechenland unter Roms Bot- 
mäßigkeit, nachdem die hellenifche Kunft längft be- 
gonnen, die ftarren und rauhen Römer durch ihre 
Reize fich unterthan zu machen. 

Rom hatte urfprünglich keine eigene, keine andere 
Kunft als die etruskifche. Auf ihren Eroberungszügen 

VII. Die Denkmale der vierten .oder hellenifch-römifchen Periode. 

Louvre. 

Be! en 

Fig. 321. Sogenannter Gerimanicus. 
  

Nach Brunn. 
begegneten die Römer zuerft griechifchen Kunftwerken; die fiegreichen Feldherren 
bemächtigten fich derfelben und führten diefelben bei ihren Triumphen in Rom Einfuhr 
unter den übrigen Beuteftücken auf. Die Statuen und Gruppen wurden fodann 
in Tempeln und auf öffentlichen Plätzen aufgeftellt. Später fchmückten die Sieger 
und andere vornehme Römer damit ihre Paläfte und Villen. Faft alle griechifchen 
Städte und Tempel wurden der Kunftwerke beraubt und mußten fie an die Welt- 
ftadt am Tiber abtreten. An Beifpielen fehlt es nicht. 
Schon Marcellus, der Eroberer von Syrakus, im 
Jahre 212, entführte aus der Stadt plaftifche Werke 
und Gemälde, um fie in feinem Triumphzuge aufzu- 
führen. Dasfelbe that Q. Fulvius Flaccus zwei Jahre 
fpäter nach dem Falle Capuas und Quinctius Flamininus 
(197) in Tarent. Beim Triumphzuge des erften Tages 
zeigte der letzte der fchauluftigen Menge lauter Statuen 
von Erz und Marmor, am zweiten Tage andere Kuntt- 
werke. Der erfte römifche Feldherr, welcher aus dem 
eigentlichen Griechenland Bildwerke nach Rom fchaffte, 
war Fulvius Nobilior, der Befieger der Aetoler (187); 
es wird berichtet, daß er 285 eherne und 230 marmorne 
Statuen erbeutet habe. Paullus Aemilius, der Ueber- 
winder des makedonifchen Königs Perfeus (168), führte 
nicht weniger als 250 Wagen mit Statuen und Gemälden 
auf. So ging es fort, faft jeder fiegreiche Feldherr. 

  

Neapel. 

  

ig. 322. Nrater des Salpion. 
Nach Brunn. 
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Prokonful, Proprätor und andere 

Staatsbeamten brachten dergleichen 

Trophäen heim. Was gefchah nicht 

noch unter den Kaifern wie Auguftus, 

Caligula, Nero? Sie fchickten Bevoll- 

mächtigte in die griechifchen Land- 

{chaften, welche eigentliche Ausrau- 

bungszüge unternahmen; Nero lief 

einzig aus Delphi 500 eherne Götter- 

bilder und Siegerftatuen wegnehmen. 

Ganz Rom, alle Tempel und Paläfte, 

Theater und Säulenhallen, Gärten und 

Plätze und alle die Luftorte und Villen 

der römifchen Großen außerhalb Roms 

wurden fo mit griechifchen Bildfäulen 

recht eigentlich bevölkert. Es muß dies 

notwendig die Frage nahelegen, ob 

die Römer aus lauter äfthetifchem Ge- 

{chmack fo beutegierig nach grie- 

chifchen Kunftwerken waren. Dies 

war ficherlich anfangs nicht der Fall, 

fondern die Ueberwinder entführten 

die Kunftwerke wie andere merkwürdige Gegenftände als Zeugen ihrer Siege und 

Zierden ihrer Triumphe. Aber eine hohe Empfänglichkeit für künftlerifche Genüfle 

muß immerhin vorausgefetzt werden, diefelbe offenbarte fich fpäter in immer 

unzweideutigerer Weile. Allein das muß fchon hier bemerkt werden: fo wenig 

wie in der Architektur verleugnet der Römer in der Plaftik feine Vorliebe für 

glänzende Schauftellungen, fchwung- und effektvolle Werke und mehr realiftifche 

als idealiftifche Darftellungen. Es begreift fich darum leicht, dafs die Bildwerke 

aus der Epoche des Praxiteles und Skopas und aus der helleniftifchen Zeit im 

allgemeinen die beliebteften waren. 
Doch dies Ueberführen griechifcher Antiken aus Griechenland nach Rom 

war nur eine Aeußerung der erwachenden Kunftliebhaberei am Tiber. Es ilt 

bisher fchon fehr oft von Kopien und Repliken griechifcher Orieinalwerke die 

Rede gewefen, woher ftammten fie? Aus Rom. Der ungeheure Vorrat aus 

Griechenland deckte das Bedürfnis bei weitem nicht. Scaurus brauchte zum 

Schmucke feines Theaters 300 Statuen, Agrippa verwendete in einem Jahre 

zur Ausftattung öffentlicher Brunnen 150 Bildfäulen, Hadrian für feine Villa in 

Tivoli ‚mehrere Hunderte. Wie viel Bildwerke erforderte wohl erft Neros Goldenes 

Haus in Rom oder feine Villa in Subjaco? Da für folche Maflenverwendung die 

en nicht ausreichten, entitanden die genannten zahllofen Nachbildungen- 

er weitaus größte Teil antiker Bildwerke in unferen Mufeen und Galerien find 

a In dieler Zeit entftunden. Es ift auch hier bezeichnend für die 

. . g Ger NOMEr, daß die Werke der zwei letzten Epochen aM 

liebften und öfteften nachgebildet wurden, daß einzelne Statuen, wie der fogenannte 

Faun oder Satyr des Praxiteles oder dramatifche Darftellungen wie Menelaos mit 

der Leiche des Patroklos durch fo viele Kopien vertreten find. Es muß hier noch 

einmal nachdrücklich bemerkt werden, daß man diefe Nachbildungen nicht als 

  
Fig. 323. Borghefifcher Fechter, Louvre. Nach Brunn.
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Leiftungen eriten Ranges betrachten darf, eine Verfuchung, die faft immer an den 
Neuling herantritt. Es find zumeift die Leiftungen einer oft gewerbsmäßigen, in 
der Kuniftgefchichte beifpiellos daftehenden Maffenproduktion, Dekorationsarbeiten 
und Produkte des gefchulten Kunfthandwerks. 

Wer fchuf diefe und andere plaftifchen Werke, denn es ift felbitverftändlich, 
dafs nicht nur nachgebildet und kopiert wurde? Es waren zumeift griechifche 
Meifter. Es liegt darin die dritte Aeußerung des Kunftenthufiasmus der Römer: 
fie zogen die griechifchen Bildner nach Rom und nahmen fie in ihren Sold. Nicht 
eben fehr viele Namen find uns bekannt, die mit bedeutenden W erken verknüpft 
find und bei den übrigen liegt an der Kenntnis nicht viel, da fie des individuellen 
künftlerifichen Gepräges ermangeln. 

Das bloße, öftere Anfehen fo vieler griechifcher Originalwerke und zahllofer 
mitunter auch fehr tüchtiger Kopien war für den Römer eine Schule des äftheti- 
chen Gefchmackes und der Kunftkennerfchaft. Wie die Kunftliebhaberei ein 
Gemeingut wurde, fo ward es auch in gewifler Ausdehnung der Gefchmack. Als 
der Kaifer Tiberius den Apoxyomenos, den Agrippa vor feinen Thermen aufgeltellt, 
in feinen Palaft verfetzen ließ, murrte das Volk fo laut, daß der Kaifer ihm das 
liebgewonnene Bildwerk zu- 
rückgeben mußte. 

Bis zur Regierung des 
Auguftus befchränkte fich 
die Kunft in Rom faft aus- 
fchließlich auf den drei- 
fachen eben gefchilderten 
Betrieb der Ueberfiedelung 
griechifcher Antiken, der 
Reproduktion und der Be- 
foldung hellenifcher Künft- 
ler. Seit Auguftus laufen 
zwei Richtungen nebenein- 
ander, eine, welche an die 

helleniftifche Kunit an- 
knüpfte und fie fortfetzte, 
und eine andere im Aus- 
druck mehr nationale 
römifche Richtung. In 
beiden Strömungen wurde 
das Schönfte unter Augu- 
itus, überhaupt unter den 
Juliern und dann unter den 
Flaviern geleiftet. Die natio- 
nal-römifche Plaftik ift in 
der Mache felbftverftänd- 
lich gänzlich von der helle- 
nittifchen abhängig. Inhalt- 
lich wurde das Eigenartigfte 
im Bildnis und in gefchicht- = : 
lichen Darftellungen ge- Fig 324. Apotheofe Homers. Brit, Mufeum. Nach Duruy. 
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Fig. 325. Sogenannte Gruppe von Orefles und 

Elektra. Neapel. Nach Lenormant, Chefs- 

. d’auyre de Vart antique. 
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Fig. 326. Gruppe des Menelaos. Rom. 

Die Plaftik der Griechen und Römer. 

{chaffen, technifch im Relief, befonders in 

der Sarkophagfkulptur, äfthetifch in reali- 

fiifcher und dekorativer Auffaflung. - 

1. DENKMALE AUS DER ZEIT DER LETZTEN 
ANSTRENGUNGEN 

(146 v. Chr. bis 138 n. Chr.) 

Nachdem Plinius in feiner Naturge- 

fchichte ') gelegentlich die großen Plafliker 

der Blüteperioden aufgezählt, fährt er fort: 

«Darauf ließ die Kunft nach, doch in der 156. 

Olympiade lebte fie wieder auf, als die, den 

genannten weit nachftehenden, doch .aner- 

kannten Meifter Antaios, Kalliftratos, Polykles, 

Athenaios, Kallixenos, Pythokles wirkten.» 

Der Anftoß, den die griechifche Plaftik erhielt, 

ging von Rom aus, denn gerade in der von 

Plinius bezeichneten Zeit, um 150 v. Chr, 

gewann die griechifche Kunft am Tiber Hei- 

matrecht. Damals berief Metellus Achaicus, 

foviel uns bekannt, den erften griechifchen 

Baumeifter, Hermodoros, nach Rom. Zum 

Schmuck der von Metellus aufgeführten Bau- 

ten war zweifellos der von Plinius genannte 

Plaftiker Polykles nebft andern griechifchen 

Meiftern thätig, doch find von diefen und den 

übrigen von Plinius aufgeführten Künftlern 

keine Werke mehr vorhanden, oder diefelben 

find wenigftens uns nicht bekannt. 

Unter den griechifchen Bildhauern, welche 

{päter in Rom arbeiteten und zwar in den 

letzten Jahrzehnten der Republik und im Be- 

einne des Kaifertums, find drei Gruppen zu 

unterfcheiden, die Neuattiker, die Klein- 

afiaten und die Schule des Pafiteles. 

ı) Das nächfte Intereffe beanfpruchen die 

neuattifchen Künftler, mit denen Plinius einen 

neuen Auffchwung der Plaftik datiert. Treu 

den Ueberlieferungen und den Richtungen, 

welchen die frühern Kunftfchulen Athens 

folgten, bethätigten fich auch diefe Epigonen 

vorzüglich auf dem Gebiete der ideellen 

Plaftik, aber ohne das fchöpferifche Talent 

der Vorgänger. Sie lehnen fich an frühere 

Werke an, am liebften an. die Erzeugnifle der 

zweiten Blüteperiode, ahmen unmittelbar nach 

A) XRRW, 8. 
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oder tragen kombinierend die Motive, Figuren und Geftalten aus verfchiedenen Werken und Perioden zufammen. Die Mache ift oft flüchtig, noch öfter außer: ordentlich tüchtig und voll Virtuofität. Mehrere der Neuattiker, wie Apollonios des Neftor Sohn, Glykon, Kleomenes, Antiochos, Kriton und Nikolaos, Diogenes, Salpion, Sofibios etc., haben ihre Namen an berühmte oder be kannte Werke ge- 
knüpft. 
Den Namen des 

Apollonios trägt 
der fogenannte 

Torfo im Belve- 
dere des Vatikan 
(Fig. 319), einearg 
verftümmelte Sta- 

tue angeblich des 
Herakles. Der 

  

Teil der Brutt, die Fig. 327. Kentaur. 
Arme und die Touvre NachOverbeck. 

Beine von den Knien an fehlen, und 
dennoch zählt das Bruchftück zu den 
berühmteften Antiken. Der Heros war 
fitzend auf einem Felfen dargettellt. 
Die Ergänzung des Torfo ift fehr 
ichwierig und bisher nicht gelungen. 
Während die einen behaupten, daß es 
unmöglich ift, die Geftalt anders auf- 
zufaflen als in der Abfpannung und 
Ruhe der Heldenkraft, finden andere, 
daß die ftarke Wendung des Ober- 
leibes durchaus ein auf- und anre- 
gendes Motiv vorausfetzt. Durch die 
Haltung und die rafche Bewegung 
erfcheinen die Muskelbänder einer- 
feits in fchlafter Lage, anderteits in 
icharfer Spannung, daher die fich Fig. 328. Kentaur. Kapitol, Rom. 

widerfprechenden Anfichten. Die Technik ift bewundernswert, fie verbindet Frifche 
und außerordentliche Weichheit, was Dannecker in den Worten ausfprach: der Torfo 
fei Fleifch, Laokoon Marmor. Winckelmann benützte den Torfo, um die von 
ihm vertretene Anficht zu ftützen, die Griechen hätten die Leiber der Götter und 
der Heroen in der Apotheofe ohne Adern dargeftellt, um dadurch auf ihr über- 
irdifches Wefen und Leben hinzudeuten. Die Theorie ift längft durch die grie- 
chifchen Götterbilder der früheren Epochen widerlegt. Die von Winckelmann 
beobachtete Eigentümlichkeit findet fich an Werken der Spätzeit; die Künftler 
fuchten damit eine neue Wirkung, zumal Weichheit und Fluß zu erzielen. Auch die 
Deutungen des Torfo find fehr verfchieden. Man fah darın einen in bimmlifcher 
Verklärung ausruhenden Herakles (Winckelmann), eine Nachbildung des Herakles 
Epitrapezios des Lylipp (Heyne), einen leierfpielenden Herakles (Peterfen), einen 
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Fig. 329. Schlafende Ariadne. 
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miteiner weiblichen Figur 
zufammengruppierten 

Herakles (Visconti) etc. 
Nachdem mehrere diefer 
Erklärungsverfuche als 
unhaltbar und unmöglich 
erwiefen worden, und man 

fich faft gewöhnt, im Torfo 
allgemein einen ruhenden 

Herkules zu fehen, trat 

jüngit Sauer mit einer 

ganz neuen Erklärung 

auf: das Bruchftück ge- 

hört nicht einer Herkules- 

ftatue an, fondern dem 

Kyklopen Polyphem, 

nicht dem Homerifchen, 

{ondern dem verliebten 
      in 

Vatikan. Nach Photographie. 

Polyphem des alexandrinifchen Idylis; in der Rechten hält er die an das linke 

Knie angelehnte Keule, in rafcher Wendung fpäht er, die Linke fchattend über 

dem Auge haltend, nach der nahenden Galatea. Eine Stütze für diefe Hypothefe 

ift das über den Felfen gelegte Pantherfell, nicht das Löwenfell des Herakles. 

  
330. Trauernde Ger- 

manin, Florenz. 
Nach Photographie. 

Glykon ift der Meifter des fogenannten Farnefifchen 

Herkules in Neapel (Fig. 320). Das Koloflalbild wurde 1540 

in den Thermen des Caracalla gefunden. Der Held ift dar- 

geftellt, wie er fich, müde von feinen Arbeiten, auf feine 

Keule lehnt. Das Haupt ift gefenkt, das umflorte Auge blickt 

ebenfalls niederwärts und drückt fprechend aus, wie der 

Halbgott im Zuftande größter Erfchlaftung und gedrückter 

Stimmung der Mühen und Anitrengungen gedenkt. Die 

frühere, unmittelbarer auffafiende und darftellende Zeit fchil- 

derte Herakles am liebften als thatenluftigen, fiegreichen 

Kämpfer, erft Lylippos foll zuerft das Widerfpiel in die pla- 

ftifiche Kunft eingeführt haben. Glykons Werk wird auch 

gemeiniglich auf ein Lyfippifches Original zurückgeführt. 

Die Proportionen ftimmen zu diefer Annahme; der Kopf it 

{ehr klein, die Schultern und die Bruft breit und gewaltig, 

die untern Teile gedehnt, trotz der Fülle faft fchlank. Diefe 

Fülle, ja materielle Uebertreibung der Formen, die ge 

fchwollenen Adern und aufgetriebenen, geballten Muskeln 

müffen ohne Zweifel dem fpätern Künftler und einer Zeit 

zugefchrieben werden, welche im Streben nach neuen Wir- 

kungen den Blick für das richtige Maß und die künftlerifche 

Befchränkung verloren. 

Kleomenes nennt fich der Schöpfer einer römifchen 

Porträtftatue im Louvre, die früher fälfchlich als Germt 

nicus (Fig. 321) bezeichnet wurde. Der Künftler entlehnte 

für die Geftalt eine Statue des Hermes Logios, des wort
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führenden Götterboten, wovon fich ein Exemplar in 
der Villa Ludovifi befindet, und fetzte ihr den Por- 
trätkopf auf. Dies nötigte ihn, den Körperformen, 
gegenüber feinem Vorbilde, mehr Kraft und Reife 
zu geben. Die gefchloffene Haltung, die Aktion der 
Rechten, der gefammelte Ausdruck paffen vorzüglich 
für einen Redner, welcher einen ernften Gedanken 
entwickelt. Auch in der anatomifchen und propor- 
tionalen Bildung ift die Statue vorzüglich. -—— Von 
Antiochos ftammt eine koloffale Pallasftatue des Mufeo 
Buoncompagni, eine Replik der Athene Parthenos 
von Phidias; die Arme und der Helm find falfch er- 
gänzt. Den ungefchickten Nachahmer kennzeichnet 
die trockene, eckige Art, wie er die tiefen Falten des 
Goldbleches im Marmor wiedergab; dennoch klingt 
im Standbilde etwas von der Hoheit des Originals nn SOEBEN 
nach. — Kriton und Nikolaos gruben ihre Namen Fig. 331. Amene aus Yelletri. 
auf dem Korbe einer Kanephore oder Karyatide, Karya- 
Gebälkträgerin, in der Villa Albani ein. Zwei andere Kanephoren, welche offenbar tiden. 
zu demfelben Denkmal gehörten, befinden fich dafelbft. Die Gewandmotive und 
die Kopftypen find in den drei Statuen verfchieden, lehnen fich aber ohne Zweifel 
an attifche Vorbilder an. Gegenüber den Koren des Erechtheion ift die architek- 
tonifche Strenge, zumal die vertikale Richtungseinheit gelockert und in ein reicheres 
Spiel der Linien aufgelöft, nicht ohne eine Zugabe von Süßlichkeit und Verquollen- 
heit der Formen. — Nach Plinius fertigte Diogenes aus Athen hochgefchätzte 
Karyatiden für das Pantheon des Agrippa. Aus Rückficht auf den Fundort in der 
Nähe des Pantheon fuchte man eine Karyatide im Palazzo Giuftiniani und eine ent- 
fprechende im Braccio nuovo des Vatikan, welche den Jungfrauen der Erechtheion- 
halle frei nachgebildet find, zu Diogenes 
in Beziehung zu fetzen; allein die Karya- 
tiden des Pantheon waren vermutlich 
nicht Gebälkträgerinnen wie die ge- 

N Athene 
Parthenos     

      

     

    
Fig. 332. Nilgruppe. Vatikan. Nach Photographie.



    

  

m 

nannten Statuen, fondern Tänzerinnen, welche 

zwifchen den Säulen aufgeftellt waren, wie fchon 
Praxiteles dergleichen fertigte. — Sofibios aus 
Athen fchmückte eine Marmorvafe (Louvre) mit 
einem Relief, welches fich einer fichern Deu- 

tung entzieht, Salpion eine Prachtamphora 
mit einer bakchifchen Darftellung (Fig. 322), 

Die letzte diente früher in Gaeta als Taufbecken 
und. befindet fich jetzt im Mufeum zu Neapel. 

“Ein anderer athenifcher Meifter, Pontios, fellte 

auf einem Rhyton oder Trinkhorn (im Konfer- 
vatorenpalaft des Kapitols in Rom) (Fig. 2go) 
tanzende Bacchantinnen dar. Auch die drei 
letztgenannten Künitler fuchten ihre Typen im 

griechifchen Vorlagen verfchiedener Perioden, 
felbft aus der archaifchen Zeit, und verbanden 

fie in ziemlich unvermittelter Weife. Fr. Haufer ') ftellte mit großem Gefchicke 
eine bedeutende Zahl von Reliefen zufammen, welche fich an ihre Darftellungen 

2. Die vornehmften bekannten kleinafiatifchen Küntftler, die in Rom 
arbeiteten, oder von denen Werke fich dafelbit befanden, find, aus der Zeit des 
Uebergangs der Republik zur Alleinherrfchaft, Agafias, des Dofitheos Sohn aus 
Ephefus, und Archelaos, des Apollonios Sohn aus Priene, aus der Schlußzeit 

Pracht- 
vafen. 

# 

Fig. 333. Bronzekopf eines Fauftkämpfers. 

Olympia. Nach Bötticher „Olympia“. 

anfchließen, und wies die Herkunft der verwendeten Typen nach. 

Kleinafia- 
tifche 

Meifter 

diefer Periode, Arifteas und Papias von 

Aphrodifias. Darf man aus den wenigen 
Werken, welchen diefe Künftler ihre Namen 
eingezeichnet, einen Schluß ziehen, fo fchei- 
nen fie im Unterfchied zu den Neuattikern, 
welche dem Idealismus ihrer. großen Vor- 
gänger treuer blieben, eher der Richtung 
der peloponneiifchen und der an fie anknüp- 
fenden rhodifchen Schule gefolgt zu fein. 

Borghe- Von Agafias fiammt ein vielgenanntes 
Er Werk, der fogenannte BorghefifcheFech- 

ter (Louvre) (Fig. 323). Ein möglichft weit 
ausf[chreitender Krieger kämpft gegen einen 
höher ftehenden oder berittenen Gegner; 
feine Rechte ift mit den Schwert, die Linke 
mit dem Schilde bewehrt zu denken, wie der 
Riemen am Arm andeutet; noch deckt er 
lich gegen feindliche Hiebe, aber im nächften 
Augenblicke wird er zur Offenfive über- 
gehen. Der Gegner war nicht mit darge- 
ftellt, die Szene ift auch nicht als mytho- 
logifches oder gefchichtliches Ereignis aus- 
zudeuvien. Es ift lediglich ein Kampfmotiv, 
  

!) Die neuattifchen Reliefe,. Stuttgart 1889. 
  

Fig. 334. Faustkämpfer. Rom. Nach Photog"-



VIL Die Denkmale der vierten oder hellenifch:römifchen Periode. 

das der Künftler fich ausgewählt, und das er als ein fehr 
auffallendes, gefuchtes, künftliches und berechnetes dem 
Befchauer eigentlich aufdrängt, um daran feine Virtuofität 
in der Behandlung des Anatomifchen zu zeigen. Je fchwie- 
riger und momentaner die Stellung, um fo glänzender muß 
fein Können erfcheinen. So geht die Bedeutung des Werkes 
in der meifterhaften formellen Durchführung auf, von ideellem 
Gehalte ift kaum mehr eine Spur zu entdecken. —- Archelaos 
fchuf eine Apotheofe Homers (im britifchen Mufeum) teils. 
im Mezzo-, teils im Flachrelief, in malerifcher Behandlung 
(Fig. 324). Die Szene ift auf den Parnaß, den Berg der Mufen 
verlegt. Auf dem Scheitel thront Zeus, dann folgen in zwei 
Reihen Apollo und die Mufen; die unterfte Figurenreihe 
ichildert die Apotheofe: Homer von der beflügelten Zeit und 
dem Erdkreife bekränzt und verehrt von der Gefchichte, der 
epifchen Poefie, der Tragödie und Komödie, der Naturan- 
lage, Tugend, Erinnerung, Wahrhaftigkeit und Weisheit; 
— alle diefe Begriffe find als Frauen perfonifiziert, der Mythos 
erfcheint als Knabe, ebenfo die Ilias, die Odyflee u. f. w. 
Diefe froftigen Allegorien mit allerlei gelehrten Beziehungen 
kennzeichnen das Ueberwuchern der Reflexion über die 
künttlerifche Auffaflung und weifen auf alexandrinifche Ge- 
lehrfamkeit zurück. — Die Karier Ariiteas und Papias ritzten 
ihre Namen auf die Plinthen eines Kentaurenpaares aus 
dunkelgrauem Marmor ein, welches 1736 in der tiburtinifchen 
Villa des Kaifers Hadrian gefunden wurde und jetzt im kapi- 
tolinifchen Mufeum fteht (Fie. 328). Wie die Anfatzftellen 
und andere Repliken beweifen, trugen die Kentauren, welche, 
ein alter und ein junger, als Gegenftücke gedacht find, den 
Eros auf dem Rücken. Des erften Hände find rücklings 
zufammengebunden, er felbft fieht mit dem Ausdruck des 
Schmerzes und des Unwillens nach dem ihn peinigenden 
Liebesgott um. Der junge Kentaur dagegen trabt mit feiner 
Laft luftig und heiter einher. Der Gedanke ift klar: Liebes- 
tändelei fchickt fich nicht für das Alter, der Jugend ift fie 
Luft und Freude. Diefe Auffaffung ift echt alexandrinifch. 
In helleniftifcher Zeit find die Typen auch ficherlich entftan- 
den. Wie andere, beflere Repliken beweifen (im Louvre 
[Fig. 327], Vatikan), find Arifteas und Papias nicht die Er- 
finder, fondern nur Kopiften. Die Schriftzüge, der Fundort 
etc. find ferner ein Beleg, daß fie ihre Werke in Hadria- 
nüfcher Zeit erftellten. Offenbar wollten fie im dunkeln Steine 
die Eigentümlichkeiten des Erzguffes nachahmen; das un- 
künftlerifche Streben führte fie trotz der Virtuofität der 
Technik zu trockener, des echten Lebens entbehrender Form- 
behandlung. In derfelben Sammlung fteht die forgfältig 
gearbeitete Büfte eines unbekannten Mannes, ebenfalls aus 
Hadrianifcher Zeit, von einem andern Karier aus Aphrodifias, 
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Zenas, welcher im Marmor den Bronzeftil ungleich ge- 

fchickter wiedergiebt. 

3. Des Pafiteles Schule umfaßt außer dem Gründer 

feinen Schüler Stephanos und des letzten Kunftjünger 

Menelaos. Weitere Auffchlüffe lieferten die Denkmale bis- 

her nicht. Pafiteles ftammte aus Großgriechenland oder 

Unteritalien und war nach Plinius’ Zeugnis zur Zeit des 

Pompejus ein ausgezeichneter Plaftiker und fehr fruchtbarer 

Kunftfchriftfteller. Von feinen Werken ift, foviel wir wiffen, 

nichts auf uns gekommen. Des Stephanos Namen führt eine 

{chöne Statue in der Villa Albani, welche in verfchiedenen 

freien Repliken vertreten ift, bald allein, bald als Oreftes (f) 

mit Elektra (?) (Fig. 325) oder Pylades (?) zufammengeftellt, 

ein Beweis, daß die Statue fehr beliebt und berühmt war, 

da fie in mannigfachen Nach- und Umbildungen wiederholt 

wurde. Aber auch des Stephanos Werk ift kein Original, 

fondern, wie manche Eigentümlichkeit der körperlichen Bil- 

dung und die Formenbehandlung beweifen, die Nachahmung 

eines Werkes aus der Zeit des ausgereiften Archaismus, 

darum ift dasfelbe früher aufgeführt worden (Vgl. oben S. 152). 

Dem Menelaos endlich gehört die fchöne Gruppe in der Villa 

Mer und 336 Sogenannte ai. Ludovifi an (Fig. 326), welche heute gewöhnlich als Mutter 

“  eitia (Kopf, rechte Hand etc. und Sohn bezeichnet wird, da die verfchiedenften Deu- 

ergänz)). Vatikan. Nach tungen, wie Elektra oder Iphigenie und Oreftes, Merope und 

otographie. Aepytos, Phädra und Hippolytos etc. etc., beftritten wurden; 

Gewandung und Phyfiognomie erfcheinen eher römifch als griechifch, und die 

Gruppe könnte wohl ein römifches Grabdenkmal fein. Trotz des Gefuchten und 

Beabfichtigten, das im Werke hervortritt, befriedigt es doch durch die Innigkeit 

und die Gemeflenheit des Ausdrucks im hohen Grade. 

Außer den aufgeführten Denkmalen, welche von benannten Künftlern 

ftammen, ließen fich faft zahllofe und darunter fehr tüchtige Werke nambhaft 

machen, deren Urheber wir’ nicht kennen. Zu den tüchtigften Arbeiten gehören 

Pallas- mehrere Bilder der Minerva, fo die Pallas Giuftiniani im Vatikan, wahrfcheinlich 

ein Kultbild, die Athena aus Velletri im Louvre und in München (Fig. 331) ett. 

Schule des 

Pafiteles. 

Oreftes 
und 

Pylades (). 

  Mütter und 
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Fig. 337. Bafıs des dem Tiberius errichteten Standbildes. Neapel. Nach Overbeck.
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Den Verfall der Sitte kennzeichnen be- ci 
fonders die faft zahllofen und immer lüf- 
ternern Darftellungen der Aphrodite, wie 
die von Capua in Neapel, die vielgerühnte, 
aber weit überfchätzte Mediceifche Venus 
in Florenz u. f. £. 

In der Haltung mit der Aphrodite von 
Milo und von Capua verwandt ift die Vik- 
toria von Brescia, eine Erzftatue, vermutlich aus 
der Zeit Vefpafians; fie hielt mit der linken 
Hand einen Schild, den fie wahrfcheinlich auf den g 
Schenkel ftützte, und auf den fie mit der Rechten 2 
die Siege verzeichnete. — Ein großartiges Werk, | 
trotz der Mängel, ift ferner die fogenannte \ 
Schlafende Ariadne im Vatikan (Fig. 329); } 
es ilt der unruhige, von böfen Träumen geltörte 
Schlaf der Minostochter auf Naxos dargettellt, 
während defien fie von ihrem Gemahl Thefeus 
verlaffen wurde. Der Mythos wurde fehr oft, 
befonders im Relief gefchildert. Ob das Werk 
als eine Originalarbeit anzufehen, ift zweifelhaft. 
Der fein berechnete und fiudierte Faltenwurf, 
ähnlich wie an der Gruppe des Menelaos, weift 
die Kompofition diefer Zeit zu. Eine ver- 
wandte künttliche Drapierung zeigt fich auch 
an der Trauernden Germanin in der 
Loggia de’ Lanzi in Florenz (Fig. 330). Die & 
Statue wurde ohne Grund als Thusnelda 
gedeutet; es fcheint jedoch ficher, daß fie 
als trauernde Germanin oder Germania auf- 
zufaflen ift. Sie mag ungefähr um die Zeit 
des Auguftus entftanden fein und ein Sieges- 
denkmal gefchmückt haben, welches die Siege der Römer 
über die Germanen verkündete — An das Eindringen 
fremder Religionen aus Aegypten und Afien erinnert die 
ichöne Nilgruppe im Vatikan (Fig. 332). «Es ilt das 
Ichönfte Bild eines Flußgottes, das uns aus dem Alter- 
tum erhalten, und daher vorzüglich geeignet, die künft- 
lerifche Auffaffung diefer Wefen zu vergegenwärtigen, 
die überall davon ausgeht, daß der Flußgott nicht als 
ein von feinem Element freies, fondern an ihm haften- 
des Wefen gedacht wurde. Daher die gleichfam matt 
und fchwer gelagerte Stellung, der man die Unmöglich- 
keit des Aufftehens anfieht, daher die weichen Formen, en. 
das fließende Haar und ein gewiffer fehnfüchtiger Aus- Fig. 330. Pompejus. Rom 
druck im Geficht, eine eigentümlich weiche Stimmung, (Palazzo Spada), der unfteten Bewegung der Fluten entfprechend.»!) Die Nach Jiger, Weltgefehichte. 

') Friedrichs |. c. 
Kunftgefchichte II. Bd. 
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Fauft- 
kämpfer. 

  
Fig. 340. Tiberius. Louvre. Nach Photogr. 

  

  

fechzehn am Riefenleib hinaufkrabbelnden Putten 
finnbilden das höchfte Wachstum des Stromes 

um fechzehn Ellen; andere Symbole weifen auf 
feine befruchtenden Walfler u. f. w. hin. — Eine 

griechifche Arbeit ift wahrfcheinlich auch die 

1884 in Rom gefundene Bronzeftatue eines Fauf- 

kämpfers (Mufeo delle Terme) (Fig. 334), eine 

naturgetreue Porträtfigur, welche vielleicht vom 
Dargeftellten felbft zum Andenken an feine Siege 
geweiht worden. «Das Geficht zeigt einen fupid- 
brutalen Ausdruck und zugleich reichliche Spuren 
der Befchäftigung, welcher der Mann oblag. Die 
Ohren erfcheinen durch wiederholte Fauftfchläge 
breit gedrückt. Da ferner die Oberlippe im Ver- 
gleiche mit der Unterlippe etwas zurückfteht, fo 
fcheint es, daß die oberen Vorderzähne ausge- 
fchlagen find. Während diefe Verftümmelungen 
durch verfchiedene, früher beftandene Kämpfe 

veranlaßt fein können, deuten andere Anzeichen 
auf einen foeben ausgefochtenen. An jedem Ohre 
{ind zwei Hautritze wiedergegeben; am rechten 
entquellen jedem der beiden Ritze zwei in flachem 

Relief behandelte Blutstropfen; ein ähnlicher Tropfen ift am linken Ohre unter- 

halb des obern Ritzes bemerkbar. \Vährend ferner die linke Augenhöhle eine 

normale Bildung zeigt, ift die re chte unten derartig angefchwollen, daß das Lid 

und die Wange in eine unförmliche Maffe zufammenlaufen ... Daß wir uns die 

Pofeidon 
und Am- 

phitrite, 

Fig. 341. Livia als Ceres. I,onvre. Nash Photogr. 
  

Nafe innerlich verfchwollen und mit geronne- 

nem Blute angefüllt zu denken haben, ergiebt 
fich aus der Weife, wie der Mund geöffnet und 

die untere Kinnlade vorgefchoben if...» ) 
Ebenfo naturwahr ift das Rüftzeug des Fault- 

kämpfers und die dadurch bedingte Haltung 
der Hände wiedergegeben. Mit gleicher vir- 

tuofefter Kunft it ein zu Olympia gefundener 

Bronzekopf eines Fauftkämpfers behandelt 

(Fig. 333). So diente die vollendetfte Technik 
der Verherrlichung der niedrigften Klalle. 

Unter den Reliefen nimmt eine ganz her- 

vorragende Stelle der Hochzeitszug des 
Pofeidon und der Amphitrite aus PX 
rifichem Marmor in München ein (Fig. 35} 

In der Mitte lenkt der Meeresgott mit der 
fchüchternen Braut an feiner Seite das G* 

fpann flott und phantaftifch gebildeter Tr 
tonen. Von beiden Seiten nahen in frifch und 
frei bewegten Zügen Nereiden und Tritonen aul 
  

) W. Helbig, Führer, 2. Bd. S. 196 ft.
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Meerdrachen und Seeftieren reitend; luftige Eroten 
führen die Zügel. Die Zeichnung ift fehr fchwung- 
haft in weichen, anmutsreichen, fatten und vollen 
Formen, die Ausführung dagegen etwas ftumpf und 
nachläffig. Der Fries mag im letzten vorchriftlichen 
Jahrhundert entftanden fein. — Während in frühelter 
Zeit das Medufenhaupt als ein Bild des Schreckens 
und Grauens dargeftellt wurde, zeigt der Medufen- 
kopf (Rondanini) in München (vgl. Fig. 244), wie 
fpäter das Abftoßende nur mehr als Symbol z. B. 
in den breiten Wangen, großen Lippen geduldet 
und im pfychologifchen Ausdruck im Augenblicke 
des entfliehenden Lebens ein äfthetifches Motiv 
gefucht wurde. 

Mit Ausnahme des fogenannten Germanicus 
und allenfalls der trauernden Germania, war bisher u u 
ausfchließlich von Werken der mytholoeifchen Fig. 342. ‚Der jugendliche Auguftus. 
Idealbildnerei die Rede, welche die direkte Nach- Yatlkan. Nach Jäger, Weltgefchichte, 
blüte der griechifchen Plaftik darftellen, ohne daß in denfelben, was Inhalt und 
Auffaflung anlangt, etwas eigentlich Römifches hervortritt. Neben diefen Werken 
befitzen wir aber aus der Epoche, die uns befchäftigt, eine faft unabfehbare Menge 
von Bildern, welche in den Gegenftänden und auch in der Auffaffung und 
Behandlung, eigentlich römifch zu nennen find. Nur in der Technik unter- 
fcheiden fie fich nicht von der mythologifchen Idealplaftik, es ift dort wie hier 
diefelbe gefchulte und geriebene, felbft vorzügliche und meifterhafte Mache. Die 
Künftler waren ja auch gewiß dort wie hier meift Griechen. Römifche Plaftiker 
find uns namentlich zwei bekannt, Coponius und Decius, beide aus der Zeit 
des großen Pompejus. Die Werke diefer in allerdings befchränktem Sinne römifch 
zu nennenden Plaftik laffen fich in drei Gruppen ausfcheiden, in Perfonifika- 
tionen abftrakter und konkreter Begriffe, in Werke der Porträtbildnerei 
und der hiftorifchen Relieffkulptur. 

Die griechifche Kunft der Blütezeiten mied die Perfonifikation. Was uns 
als folche erfcheinen könnte, muß aus den religiöfen 
Vorftellungen und aus dem naiven Glauben und der 
Phantafie der Griechen, die überall perfönliche gött- 
liche und halbgöttliche Wefen fahen, erklärt werden. 
Als aber das echt künftllerifche Schaffen immer mehr 
von verftandesmäßsiger Auffaffung durchfetzt wurde, da 
mußte auch die Perfonifikation zur Geltung kommen. 
Dies gefchah fchon in der alexandrinifchen Zeit, noch 
weit mehr in der griechifch-römifchen Plaftik. Ein Bei- 
Ipiel lieferte uns die früher erwähnte Apotheofe Homers, 
Man brachte es nach und nach fertig, jeden abftrakten 
Begriff unter dem, Bilde perfönlicher Wefen darzu- 
ftellen, wie die Virtus (Tugend), Pudicitia (Keufch- : 
heit) (Fig. 336), Fides (Treue), Pax (Friede), Salus I: 
(Wohlfahrt) u. f. w. Sie wurden zumeift in der Geftalt Fig. 343. Nero. Louvre. Nach 
edel gebildeter und fchön drapierter Frauen verkörpert Falke, Hellas-Rom. 
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und befonders durch Sinnbilder und 

Attribute kenntlich gemacht. Sehr be. 
liebt waren die Perfonifikationen von 

Städten, Ländern und Völkern, wie 
Roma, Gallia, Germania oder Germani; 
die zwei letzten Begriffe find in der 

früher angeführten fogenannten Thus- 
nelda perfonifiziert. Der eben citierte 
Coponius ftellte in einem Säulengange 
neben dem Theater des Pompejus vier- 
zehn Statuen auf, welche ebenfoviele 

von diefem Heerführer überwundene 
Völkerfchaften finnbildeten. An einem 

dem Auguftus geweihten Altar in Lyon waren fechzig gallifche Stämme in Relief- 
figuren dargeftellt. Vierzehn kleinafiatifche Städte, welche durch Erdbeben zerfört, 
des Kaifers Tiberius Freigebigkeit erfahren, weihten ihm in Rom eine Koloflalftatue 
und fchmückten die Bafis mit den Standbildern der Städte. In Puteoli wurde das 
Denkmal im verkleinerten Maßftabe nachgebildet und die Städtefiguren an der 
Bafis in Reliefe überfetzt. Diefelbe ift noch vorhanden (Fig. 337) und liefert den 
Beweis, daß die Eigentümlichkeiten der Städte in der Haltung und in den Attri- 
buten der je nach den Namen der Städte männlichen oder weiblichen Geftalten ge- 
fchickt zum Ausdruck kam, befonders daß man noch weife Maß zu halten verftand. 

Bildniffe. Wenn die Griechen in der Porträtbildnerei immer bald mehr bald 
weniger im Ausdruck, in der Haltung und Gewandung eine idealifierende Richtung 
einfchlugen, fo folgten ihnen die Römer hierin nur teilweife und auch dann in 
eigentümlicher Art. Die römifchen Porträte bilden zwei, an Umfang fehr ungleiche 

Gruppen, die weniger zahlreichen idealifierenden und die überwiegend be- 
Auffaffung. liebten realiftifchen oder naturaliftifchen Darftellungen. Wollte der Römer die 

Kaifer und feine Ange- 
hörigen etc. idealifieren, 
fo ftellte er fie als Heroen 
oder Heroinen, als Götter 
und Göttinnen dar. So 
erfcheint Nerva thro- 
nend in einer Statue des 
Vatikan (Fig. 338), Au- 
guftus ftehend mit dem 
Szepter und dem Blitz 
des Zeus in einer Bronze- 
ftatue aus Herkulaneum, 

Pompejus als Heros in 
dem Koloffalbild des Pa- 

laftes Spada (Fig. 339), 
Tiberius in der Togafi- 

gurdesLouvre(Fig. 340), 
dafelbft Livia als Ceres 
(Fig. 341). Die Frauen 
werden hierbei in diefer   

Fig. 344. Cicero. Madrid. N, Phot.d. Phot. Gefellfchaft Berlin. 
Fig. 345. Cäsar. Neapel. Nach Phot. v. Sommer. Neapel, 
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Periode immer in voller Gewandung dargeftellt, die Kaifer und Helden dagegen 
entweder ganz nackt — auch die Griechen idealifierten oft in diefer Art — oder 
nur leicht mit dem Kriegsmantel bekleidet. Die letztern Bilder nannte man Achil- 
leifche Statuen. — Weit zahlreicher find die Simulacra iconica, die realiftifchen 
Porträte, welche den Römer in möglichft individueller und charakteriftifcher 
Auffaffung und in der Hal- 
tung und Tracht des alltäg- 
lichen, häuslichen und po- 
litifch-bürgerlichen Lebens 
wiedergeben, in der Toga, 
dem nationalen Friedens- 
kleide (statuae togatae), im 
kriegerifchen Panzer (sta- 
tuae thoracatae), als Reiter- 
ftatue oder endlich im Vier- 
gefpann des Triumphators. 
Das Tragen der Bürgertoga 
war von der Gewohnheit und 
der Mode fo geregelt, daß 
Togaitatuen im Vorrat gear- 
beitet werden konnten, es 

brauchte ihnen nur der indi- 
vidualifierende Kopf aufge- 
fetzt zu werden. Eines der 
vorzüglichften Porträtwerke 
ift die Panzerftatue des Au- 
guftusim Vatikan (vgl. Ein- 
fchaltbild). Sie wurde 1863 in 
Porta Prima, wo eine Villa 

feiner Gemahlin Livia ftand, 

gefunden. Der Kopf ift voll 
Ausdruck, die freie, unge- 

zwungene, natürliche Hal- 
tung fpricht hohen Adel und Majeftät aus, die Technik zeugt von höchiter Meifter- 
fchaft. Der Panzer ift mit cifelierten Bildern gefchmückt, fie beziehen fich auf 
einen der größten Erfolge des Kaifers, die Unterwerfung der Parther. Die Ge- 
wandftücke waren glänzend bemalt, die Figuren auf der Bruft und den Achfel- 
klappen rot, blau und gelb, der Mantel purpurn, das Untergewand hellrot etc. 
Der Eros mit dem Delphin neben dem Kaifer bezieht fich auf die Ableitung des 
Julifchen Haufes von der Aphrodite. Die Auffaflung ift eine idealilierte, daher 
der Mangel der Fußbekleidung. Gleich vortrefflich find manche Büften, wie die 
des jugendlichen Auguftus oder Octavianus (Fig. 342), ein durch die früh- 
reife Ruhe und felbftbewußte Unbefangenbeit des Ausdrucks feffelndes und ent- 
zückendes Bild, ferner wiederum das Bruftbild des Auguftus mit der Bürgerkrone 
aus Eichenlaub in München oder die des Nero mit der Strahlenkrone, dem 

Sinnbild der Apotheofe, im Louvre (Fig. 343), des Cicero in Madrid (Fir. 344), 

des Cäfar in Neapel (Fig. 345) etc. etc. Unter den Reiterbildern zeichnen fich durch 

einfache Haltung die der beiden Balbus, Vater (Fig. 347) und Sohn, aus Her- 

  
Fig. 347. M. N. Balbus. Neapel. Nach Photographie. 

Arten, 

Jugend- 
licher 

Auguftus. 

Cicero,
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Agrippina,     
Fig. 348. Relief am Titusbogen. Rom. Nach Jäger, Weltgefchichte. 

  

kulaneum (jetzt 

in Neapel) aus. 
Ein Bild von 
vollendeter An- 

mut, vornehmer 

Einfachheit und 

hohem Adel in 
Haltung und 

Draperie ift die 

fitzende Statue 
einer vor- 

nehmen Rö- 

merin, welche 
früher, ohne 

Zweifel irrig, 
als die ältere 

Agrippina, 
(Fig. 346) die 
Gemahlin des 
edeln Germani- 
cus gedeutet 

wurde. Das Werk ftammt aus der Zeit der Antonine und geht auf ein, von den 
Römern mit Vorliebe herübergenommenes Motiv der griechifchen Plaftik zurück, 
wie die vorzüglichere Statue der fitzenden Griechin im Mufeum Torlonia in Rom 
aus der alexandrinifchen Epoche beweitt. 

Das Eigentümlichfte und Selbftändigfte fchuf die römifche Plaftik in dem 
itito- hiftorifchen Relief. Das Beiwort hiftorifch foll fofort die Auffaffung kenn- 

sifches zeichnen. Es ift dem Römer vor allem andern um die treue Erzählung, um den 
Relief. 

umftändlichen Bericht und die genaue Schilderung gefchichtlicher Ereigniffe und 
Vorgänge zu thun, nicht um ideale und idealifierte Dartftellungen. Zu diefem 

Zwecke genügte ihm die ftrenge Einfachheit des griechifchen Reliefs nicht, fon- 

    
Fig. 349. Relief von der Trajansfäule. Rom. Nach Brunn, Denkmäler 

griechifcher und römifcher Skulptur, 

dern er brauchte 

abgeftufte, ver- 
tiefte Pläne und 
Flächen, umgroße 
Gruppen darzu- 
ftellen. Folgerich- 

tig traten die 

äußerften Figuren 

faft rund, wenig- 

ftens in fehr ftar- 

kem Hochrelief 

aus der Fläche 

heraus; die innern 

Geftalten fluften 

fich in allen Maßen 
des Hoch- und 

Tieffchnittes ab



VII. Die Denkmale der vierten oder hellenifch-römifchen Periode. 2063 

Auch alles andere, was zur Schilderung des Vorganges nötig, die Landfchaft mit 
Berg und Fluß, mit Städten und Tempeln etc. wurde mitdargeftellt. Diefe Relief- 
fkulptur entfaltete fich vorzüglich an den Triumphbögen, an Friefen und Wand- 
füllungen. Ihr vorzüglichfter Wert ift ein überwiegend hiftorifcher, antiquarifcher, 
ethnographifcher; die künftlerifche und äfthetifche Bedeutung fteht in zweiter Linie, 
ift aber doch keineswegs zu unterfchätzen. Einen Hauch idealer Schönheit haben 
noch die beiden Reliefe im Innern des Titusbogens bewahrt. Sie beziehen fich Titus- 
auf die Eroberung Jerufalems; das eine zeigt den Kaifer auf der Quadriga, be- bosen. 
kränzt von der beflügelten Viktoria, geleitet von der be- 
helmten Roma, umgeben von bekränzten Liktoren und 
Bürgern; im andern führen die fiegreichen Krieger die 
merkwürdigen Beuteftücke aus dem Tempel in Jerufalem 
vorüber, den Tifch der Schaubrote, die goldenen Jubiläums- 

pofaunen und den fiebenarmigen Leuchter (Fig. 348). Der 
im Fries dargeftellte Feftopferzug ift dagegen fehr dürftig 
in der Kompofition, ohne Sinn für fchöne Raumfüllung und 
nur eben korrekt in der Zeichnung. An die Schönheit der 
genannten größeren Reliefe aber reichen wohl keine fpätern 
hinan, nicht einmal diejenigen, welche unter Trajan ent- 
ftunden. Bekanntlich knüpfte fich der Ruhm vom hohen 
Kunftfinn diefes Herrfchers an das von ihm erbaute Forum 
mit feiner Denkfäule (Fig. 350) und an eine Triumph- 
pforte an der Appifchen Straße. Die Denkfäule aus weißem 
Marmor hat ohne den Sockelbau eine Höhe von über go m; 
der Schaft verjüngt fich von 4 m zu 3!/; m Durchmeffer; 
eine Wendeltreppe führt im Innern auf 185 Staffeln zur 
Plattform, welche die Bildfäule des Kaifers trug. Die 23 
Trommeln, 0,67 m dick, fchildern in einem unterbrochen 

fortlaufenden Spiralband und in 114 Kompofitionen mit etwa 
dritthalb taufend Einzelfiguren die von Trajan gegen die 
Dacier geführten Kriege (Fig. 349), Belagerungen, Siege 
und Niederlagen, Märfche und Lagerfzenen, Flußübergänge 
und Brückenbauten, Gerichtsfitzungen, Strafen und Beloh- 
nungen; der Kaifer felbft kehrt in ver- 
{chiedenen Bildern und Verrichtungen 
mehr als fünfzigmal wieder. Das Denk- 
mal an fich mit der Bilderfpirale ift 
eher überrafchend und feltfam als eine 
glückliche und paflende Erfindung zu 
nennen. Die äfthetifchen Vorzüge der 
einzelnen Bilder liegen in der Leben- 
digkeit und Frifche der Auffaffung, in 
der außerordentlichen Mannigfaltigkeit 3 
der Motive, in der Korrektheit und .| 
Schönheit der Zeichnung auf Grund 
eines ausgefprochenen Realismus. — 
Die Trajanfche Triumphpforte wurde - 
in kunftarmer Zeit abgebrochen, um Fig. 350. Die Trajansfäule. Rom. Nach Photographie. 

  

    

  

   

                                  

   

  
Trajans- 

fäule.   
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Konftan- 
tinsbogen. 

  

mit ihren Relieffkulpturen den Bogen Kon- 

ftantins (Fig. 351) zu ichmücken. Von ihr 
ftammen am letzten die Bilder der Attika und 

die Medaillons (Fig. 352) an den. Stirnfeiten 

mit Szenen aus dem Öffentlichen und Privat- 

leben des Kaifers, von dorther wahrfcheinlich 
auch die Hochreliefe an den innern Wänden. 
Alle diefe Bilder find weit vorzüglicher, 
fchwunghafter, frifcher und fchöner als die 
Spirale der Denkfäule. Das Befte find die 
Reliefe des Innern, welche unter anderem den 

Einzug des Kaifers zwifchen der ihn führen- 
den Roma und der ihn bekränzenden Sieges- 
göttin und eine bewegte Reiterfchlacht fchil- 

Fig. 351. Reliefmedaillon vom Konstantins- dern. Sind die Bilder mit ihrer malerifchen 
bogen. Rom. 

Fülle und dem Gewirre der fich kreuzenden 

Linien mehr auf einen Gefamteindruck berechnet, fo hält doch auch das Einzelne 
eine Prüfung auf feinen äfthetifchen Wert aus. 

Den Schluß der Nachblüte griechifch-römifcher Plaftik und den Ueber- 
Werke aus gang zur Zeit des Verfalls bildet die Regierung des Kaifers Hadrian. Er ver- 
der Zeit Hadrians, elnigt in fich noch einmal die verfchiedenen Seiten des römifchen Kunftenthufias- 

mus, aber die Zeichen und Vorboten des Niederganges mehren fich auch. Des 
Kaifers Villa in Tivoli war überaus reich mit plaftifchen Werken gefchmückt, 
manches wurde durch die Nachgrabungen wieder entdeckt. Von dorther ftammen 

Kentauren. zwei Kentauren (vgl. Fig. 328) aus fchwarzem Marmor, Kopien nach älteren Kompo- 
fitionen, von den kleinafiatifchen Künftlern Arifteas und Papias, und ein Faun aus 
rotem Marmor (Fig. 353). Man fuchte offenbar hier wie anderwärts in dem feltenen 
und fchwer zu behandelnden Material einen neuen Reiz, der nicht äfthetifcher Art 
war. Auf eine andere Bizarrerie des Gefchmacks weift die beliebte Nachbildung 
archaifcher Statuen hin, wie früher fchon bemerkt wurde. Des Kaifers eigenes 
Reiterftandbild, aus vergoldeter Bronze, heute auf dem Kapitol in Rom, verrät 

einen nüchternen Realismus und erfcheint fteif und trocken. Aus einer krankhaften 
Neigung des Herrfchers entftanden gegen dreißig erhaltene Statuen und: Büften 

Antinous. 

      
! 
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‚352. Staatsopfer (Suovetaurilia). 
Relief vom Konftantinsbogen. Rom. 

des Antinous (Fig. 355). Diefer Liebling Hadrians 
aus Bithynien ertrank im Nil oder weihte fich einem 
freiwilligen Tode, um feinem Herrn Glück und 
langes Leben zu fichern. Der Kaifer vergötterte 
den Toten, häufte alle denkbaren Ehren auf feinen 

Namen und ließ ihn mit den Attributen der ver- 
fchiedenften römifchen, griechifchen und ägyptifchen 

Gottheiten darftellen, um feine fchönen, von Schwer- 
mut umdüfterten Züge zu verewigen. 

2. DENKMALE AUS DER ZEIT DES VERFALLS 

(138—ca. 395.) 
Wäre es möglich gewefen, die griechifch-rö- 

mifche Kunft zu retten, zu erneuern, aufzufrifchen 

und von ihren Schäden zu heilen, fo hätte dies durch
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den Kaifer Hadrian gefchehen müffen, denn am guten Willen, an der Förderung 
und am Schutz von oben fehlte es nicht. Aber die echte Kunft gedeiht nur auf 
einem gefunden Kulturleben, auf dem Boden der Religion und Sittlichkeit und 
in geordneten gefellichaftlichen und ftaatlichen Verhältnifien. Die antike Kunft 
mußte untergehen mitfamt der antiken Kultur, mit ihrer Religion und Sittlich- 
keit, oder beffer mit der Auflöfung aller Religion und Sittlichkejt. Dazu kam 
in Rom die immer trübere, düftere, fchließlich geradezu unerträgliche politifche 
Lage, unter Herrfchern und Tyrannen, die keinen Sinn für Edleres und Höheres 
hatten. Wie die Weltftadt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in allen, aber auch in 
allen Beziehungen fank, fo verwilderte und ver- 
rohte auch ihre Kunft. 

Wir können in ihrem Ausleben drei Stufen 
oder Abfchnitte unterfcheiden. Der erfte reicht bis 
zum Tode des Commodus (192) mit einem Abend- 
leuchten unter den Antoninen; der zweite bis zum 
Ausgang des Gallienus und der dreißig Tyrannen 
(260) mit den letzten charakteriftifchen Bildwerken, 
der letzte ungefähr bis zum Kaifer Theodofius 
(395). — Während die Künftler in der Technik 
bisher immer noch fehr Tüchtiges, ja Meifterhaftes 
geleitet, verliert fich allmählich auch das tech- 
nifche Verftehen und Können, nicht nur in der 
materiellen Behandlung des Stoffes, fondern auch 
in der Zeichnung und Ausführung; geiftlofe Spie- 
lereien follen dafür einen Erfatz bieten. Noch ge- 
ringer ift das kompofitionelle Vermögen. Nach- 
geahmt wurde auch früher fchon, aber man nahm 
doch die Werke der Blütezeiten zu Muftern und 
Vorbildern, jetzt ahmt man die unmittelbar vor- 
ausgehende Zeit nach, unter den Antoninen die 
Werke Trajans und Hadrians, fpäter die Leiftungen 
der Antonine u. f. f. «Von hier alfo beginnt die 
Nachahmung der Nachahmung, die vollftändige 
Unfelbftändigkeit der Kunft, und das ift der An- zunkile 

fang vom Ende.»!) Eine andere Erfcheinung des Fig. 353. Fan. Kapitol, Rom. 
“ . . . Nach Photographie. 

Verfalls ift der immer fchalere Realismus, der 

weniger darauf ausgeht, das Geiftige und Charakteriftifche wiederzugeben, als 
vielmehr phyfifche Eigentümlichkeiten z. B. des Haares und der Haut. Dies offen- 
bart fich am deutlichften in der Porträtbildnerei, worin immerhin noch das 

Befte geleiftet wurde. Geringer an Wert und Bedeutung find die Relieffkulp- 
turen. Von den Idealbildern, Götterftatuen etc. laffen fich wenige mit voller 
Beftimmtheit diefem Zeitraume zuweifen, mit Ausnahme der Werke, welche aus 
den fremden Kulten, die fich in diefer Zeit in Rom einbürgerten, hervorgingen. 
Seit dem Ende der Republik, befonders unter den Kaifern, fanden nämlich aus- 
ländifche, orientalifche Religionsgebräuche und Myiterien immer mehr Anhänger 
in Rom. Dahin gehört der Kult des ägyptifchen Serapis und der Ifis (Fig. 356), 

) Overbeck, Gefchichte der griech. Piaftik IL S. 469. 
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welche durch manche Bilder vertreten find, bald in ägyptifierender, aber manierierter 
Stilifierung, bald in freiern Formen, fo daß beifpielsweife an den Ifisftatuen nur 

das auf der Bruft geknotete und befranzte Obergewand, das Attribut der Lotos- 
blüte oder das Siftrum, eine bei ihren Myfterien verwendete Klapper, und ähnliche 
Abzeichen charakteriftifch find. Seit Domitian und Commodus fand der perfifche 

Mithrasdienft große Verbreitung. Eine in faft zahllofen Bildwerken wieder- 
kehrende Darftellung erinnert daran: ein Jüngling mit phrygifcher Mütze kniet auf 

einem gefällten Stier und fößt ihm den Dolch in den Hals, ein Hund leckt das 

Opferblut auf (Fig. 354). Manche diefer Bilder find fchwungvoll und gefchickt ge- 
zeichnet und ausgeführt, an andern laflen fich alle Stufen des Verfalls nachweifen, 

In der Porträtbildnerei überwiegt um vieles die Büfte über das Standbild. 
Charakteriftifch ift, außer der oben angeführten platt realiftifchen Richtung, die 
Angabe und Bezeichnung der Brauen und des Augenfterns durch eine runde 
Vertiefung im Augapfel und eine geleckte Technik im Beiwerk. Seit Commodus 
abwärts liebte man die polychromen Büften, indem das Geficht aus weißem Marmor, 
die Gewandftücke und andere Zugaben aus farbigem Stein hergeftellt wurden. 
Die künftlichen Haartouren an weiblichen Büften waren fogar oft beweglich, fo daß 
fie in verfchiedener Weife frifiert und aufgeputzt werden konnten. Zu den beften 
Statuen gehört L. Verus im Vatikan. Gute Büften find anfangs noch nicht felten, 
fo die Koloffalbüfte des Antoninus Pius in der Villa Borghefe, ferner in ver- 
fchiedenen Sammlungen die Büften von Marc Aurel, L. Verus, Pertinax, Septimius 
Severus (Fig. 359) und feiner Gemahlin Julia Domna (Fig. 358), und -- Caracalla 
(Fig. 357); «bei diefem Kopf fteht die römifche Kunft wie vor Entfetzen fill; fie 
hat von da an kaum mehr ein Bildnis von höherem Lebensgefühl gefchaffen.».') 

Unter den Relieffkulpturen find die Bilder am Piedeftal der Granit- 
säule zu nennen, welche M. Aurelius und L. Verus zu Ehren des Antoninus Pius 
errichteten. Die Reliefe an den Seiten fchildern Reiterfpiele, das Hauptbild die 

Apotheofe des Antonin 
und feiner Gemahlin, 

der ältern Fauftina 
(Fig. 360); die Arbeit 

ift gefchickt und fau- 
ber, die Zeichnung fteif 

und manieriert. — Die 
Bilderfpirale an der 

Aureliusfäule er 

zähit des Kaifers Feld- 

zug gegen die Marko- 

mannen; fie ift eine 
Nachahmung der Tra- 

jansfäule, aber ohne 

Schwung und Kraft in 

der Auffaffung und 
Formgebung. Weit ge 

ringer noch in allen 

Beziehungen find die   
Fig. 354. Mithrasopfer. Vatikan. Nach Photographie. "Burckhardt, Cicerone.
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Reliefe am Bogen des Sep- 
timius Severus. Was am 

Konftantinsbogen 
Gutes ift, ward, wie oben 
gefagt worden, von einer 
Triumphpforte Trajans 

herübergenommen. Von 
der Nachahmung der 

Werke der jüngften Zeiten 
fank man zu deren Aus- 
raubung herab. 

Das Eigenartigfte und 
Intereflantefte ward in die- 
fem letzten Zeitraum in der 
Sarkophagfkulptur ge- 
leiftet. Neben der Gewohn- 
heit, die Leichen zu ver- 

brennen, war die Sitte der 

Leichenbefäattung in 
Griechenland und Rom nie 
ganz außer Gebrauch ge- 
kommen. Seit den Anto- 
ninen ward fie wieder all- 
gemeiner. Beiden Griechen 
erhielt der Sarg eine ar- 

ehitektonifche Geftalt mit Fig. 356. Is. Kapitol, Rom. 
einem Unterbau und einem Nach Photographie. 
fchräg ablaufenden Dache, 

ähnlich manchen Iykifchen Grabformen; auch ward der Sarg in der Regel im Freien 
aufgeftellt. Erhielt er einen ornamentalen oder plaftifchen Schmuck, fo mußte er 
ich den architektonifchen Rückfichten und Gliederungen unterordnen. In Rom 
faßte man den Sarg als ein Ruhebett auf; oft war auch der Verftorbene in lebens- 
großer Statue auf dem Sargdeckel ruhend dargeftell. Der Sarg ward nicht im 
Freien, fondern in der Grabkammer an einer Wand aufgeftellt, darum auch ge- 
wöhnlich nur von drei Seiten mit Ornamenten oder Bildern in ftarkem Relief ge- 
fchmückt. Auch der äußere Rand des Sargdeckels erhielt ein friesartiges Reliefband; 
hier wie dort drängt fich meiftens eine Ueberfülle von Figuren. Die Gegenftände der 
Bilder find feltener dem gewöhnlichen Leben entlehnt, weit öfter der Götter- und 
Heroenfage. Seit dem Eindringen fremder Kulte und Religionslehren, befonders des 
Glaubens an die Fortdauer der Seele nach dem Tode, vollzog fich in Rom auch eine 
merkwürdige Umdeutung mythologifcher Sagen. Wenn die Beziehung der auf den 
Sarkophagen „dargeitellten Mythen auf Tod, Untfterblichkeit und Jenfeits oft nicht 
mit Sicherheit nachweisbar, und vielleicht in der That nichts anderes bezweckt 
worden ift als eine gefällige und bedeutende Ausfüllung des ‚Raumes durch all- 

gemein beliebte Darftellungen, fo ift doch bei einem gr oßen Teile der Gegenftände 
der Sinn, in welchem fie zur Verzierung diefer Steinfärge gewählt find, nicht 

zweifelhaft. Die Geftalten des Mythus find hier gleichfam poetifche Typen zum 
fymbolifchen Ausdruck abftrakter Ideen, und auch hier herrfcht noch jene Tendenz 

    
Fig. 355. Antinous als Bakchus (Linke 
Hand ergänzt). Vatikan. Nach Photogr. 

    

Sarko- 
phage. 

Stoffe.
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der griechifchen Kunft und Poefie, das Men- 
fchendafein durch Erhebung in ideale Gebiete 
zu verklären. Nur felten kommt (wie in der 
Prometheusfabel) die Vereinigung und Tren- 
nung von Seele und Körper geradezu zur Dar- 

itellung; gewöhnlich wird der Uebergang in 
ein anderes Leben und deflen Seligkeit oder 
Unfeligkeit durch die Schickfale der Götter und 
Heroen verfinnbildlicht. Befonders gern wurde 
die Entführung der Proferpina ins Schattenreich 
und ihre Wiederkehr zur Welt des Lichts zum 
Schmuck der Sarkophage gewählt, desgleichen 
der Tod des Adonis, dem ja ebenfalls eine 

\ Auferftehung folgt; vielleicht ift auch die Ent- 
Fig. 357. Caracalla. Vatikan. Nach Jäger, führunz der Töchter 

Weltgefchichte. >, 
” des Leucippus durch 

die Dioskuren zu einem höheren Dafein in ähnlichem 
Sinne zu verftehen. Die Gefchichte der Alcefte und des 
Admet, Protefilaos und Laodomia deuten die Hoffnung 
auf ein Wiederfehen nach dem Tode, die Fortdauer der 
Gattenliebe im Jenfeits an. Herkules, der durch unab- 
läffiges Ringen fich von den Gebrechen der Sterblichkeit 
befreiende und auch über die Mächte der Unterwelt fieg- 
reiche Held, erfcheint in feinen Kämpfen und Arbeiten 
als der eigentliche Ueberwinder des Todes. Achill auf 
Skyros, der ein kurzes, glückliches Leben einem langen, 
thatenlofen vorzog und für diefe Wahl mit einer Ver fetzung 
ins Elyfium belohnt wurde, foll, wie es fcheint, den Lohn 
verbürgen, der die Tugend erwartet; die Gefchichte des 

Aktäon, des Marfyas, 
die Klytämneftra, der Fig. 358, Julia Domna. 

- atikan. Gigantenkampf viel- 
leicht die Strafen, die den Frevler treffen wer- 
den. Auf die Freuden der Seligen deuten die 
mit befonderer Vorliebe dargeitellten frohen 
Vereinigungen, Tänze und Fefte des Schwarms, 
der das Gefolge des Bakchus bildet“ etc.) 
Manche Darftellung en find aber gewiß be- 
ziehungslos, und nur die Freude am Schmuck 
und äußere Gründe führten zu denfelben. Die 
Stoffe und Szenen find keineswegs frei erfun- 
den, fondern die Bildhauer lehnen fich an be- 
kannte und beliebte Bildwerke an. Nur eben 
kopiert find wohl wenige, fondern mit mehr 
oder weniger Freiheit nachgebildet, einzelne 
Figuren ficher auch aus ver fchiedenen Werken       

Fig. 359. Septimius Severus, Kapitel, Rom. TI 
Nach Photographie. ') Friedlaender, Sittengefch. Roms II, S. 694 fl
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entführt. Manche Kompofitionen auch aus diefem letzten Zeitraume find fehr gut und bieten überrafchende Einzelheiten, "die Zeichnung und Ausführung da- gegen find auf den Schein berechnet, oft fehr unvollkommen, handwerks- und fabrikmäßsig. Viele Sarkophage find offenbar in Vorrat erftellt w orden; in einigen find die Köpfe der Hauptfiguren, welche nach der Beftell ung Porträtähnlichkeit erhalten follten, noch unvollendet. Die Denkmale diefer Gattung find außer- ordentlich zahlreich; auch nur die beften oder intereffanteften zu nennen, ift unmöglich. Zu ihnen gehören der Niobidenfarkophag und der Oreftes 
farkophag im Vatikan, der Prometheusfarg im Kapitol u. f. w. 

| 
| 
| 
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      ENZICER EICH 

Fig. 360. Apotheofe des Antonin und der Fauftina. Von der Antoninsfäule. Vatikan. Nach Photographie. 

ANHANG. 

DAS ANTIKE KUNSTHANDWERK. 

Bei einem Rückblick auf die monumentale, hohe Architektur und Plaftik 

bei den Griechen und Römern tritt uns eine faft unüberfehbare Fülle des Schönen 
und Herrlichen entgegen. Und dennoch find damit die Leiftungen der antiken 
klaffifchen Kunft noch nicht erfchöpft; auch auf dem Gebiete der Kunftinduftie „Kun 

fchuf fie Werke, welche die größte Bewunderung ‚herausfordern, den nöc en 

Kunftwert befitzen und den geläutertften Gefchmack in den Künftlern voraust etzen. 

Die Ausübung der Kunftinduftrie und der Kleinkünfte reicht N as n öc te 

Altertum zurück; wir hatten oft Gelegenheit, bei den ee soon nn Bi 

derartige Leiftungen, gefchnittene Steine, getriebene Meaar ei s \ .s BEER koocben. 

weifen. Der fchönfte Auffchwung fällt mit den Blüteperio en der g



Gegen- 
ftände täg- 
lichen Ge- 

brauchs. 
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Kunft zufammen, die glänzendfte Entfaltung mit dem helleniftifchen Zeitalter 

und mit der griechifch-römifchen Periode. 

Der Gefchmack und die künftlerifche Empfänglichkeit waren zumal in 

Hellas und fpäter teilweife auch in Rom fo groß und derartig ein Gemeingut, daß 

das ganze Handwerk, daß das ganze Leben in feinen verfchiedenften Aeußerungen 

und Bedürfniffen von künftlerifichen Anfchauungen durchdrungen und getragen 

wurde. Wir haben fchon einmal auf das Wort des Perikles hingewiefen, der bei 

einer feierlichen Gelegenheit vor allem Volke unter den Vorzügen des Attikers 

auch feine Freude an fchönen häuslichen Einrichtungen aufführen konnte, welche 

den Trübfinn fernhalte. Es ift dies fo wahr, felbft für minder bevorzugte Städte 

als Athen, daß, wie zahlreiche Funde z.B. in Pompeji und Herkulaneum beweifen, 

fogar Gerätfchaften und Werkzeuge, welche den gemeinften und alltäglichften 

Zwecken dienen, echt künftlerifche Formen befitzen, Gerätfchaften, Werkzeuge 

und Gegenftände des Toilettetifches, des Chirurgen, fogar der Küche und des 

Kellers, wie Gefäße, Wagfchalen und Gewichtfteine, Schaumlöffel und Kaflerollen, 

Bratöfen und Dreifüße, Ampeln und Lampenftänder etc. (Vgl. Einfchaltbild). Es ift 

an diefer Stelle nicht möglich, auf das einzelne einzugehen oder auch nur das Befte 

und Schönfte in Wort und Bild zu fchildern, aber eine Andeutung ıft doch geboten. 
Die edelften und koftbarften Werke der antiken 

Kleinkünfte gehören befonders zwei Gebieten an, 

der Toreutik und der Glvptik. 
Die Toreutik umfaßt im weitern Sinne die 

verfchiedeniten Metallarbeiten, die Skulptur in Metall 

(Caelatura), den Erzguß, befonders die getriebene 

Arbeit, das Herausfchlagen oder Treiben mit dem 

Bunzen und Hammer — in edeln und unedeln Me- 

tallen für Schmuckfachen, Watfen, Gefäße und Ge- 
räte jeder Art. Schon aus dem vierten Jahrhundert 

werden hochberühmte griechifche Meifter genannt, 

Mys, Mentor, Bo&thos, Akragas etc.'!) Noch zahl- 
reicher erfcheinen die Toreuten in der Diadochen- 

zeit, wo die Kunft in den Dienft des Luxus trat, und 

Fig. 361. Cameo Gonzaga. St. Peters- fpäter unter den römifchen Kaifern. Wie man für 
burg. Nach Duruy. goldene und filberne Becher, Schalen u. dgl. mit 

mythologifchen Darftellungen oder Genrefzenen ganz 
fabelhafte Preife zahlte, dafür ließen fich aus den Schriftftellern Beifpiele genug 

anführen. Eine Fülle von dergleichen Gegenftänden aus Herkulaneum und Pompeji 
und zahlreichen Funden ift in den Kunftfammlungen in Neapel, Rom, Paris, Berlin, 

St. Petersburg und anderwärts vorhanden. Ueberaus ergiebig waren die Funde an 
Schmuckfachen, an Silber- und Erzgefäßen (jetzt in St. Petersburg) im alten Panti- 
„apalon er dem heutigen Kertfc h in der Krim in einem Grabhügel, Kul-Oba 

g nt, der 1830 geöffnet wurde. Die Gegenftände gehören nicht derfelben Zeit 
an, reichen aber in das fünfte und vierte vorchriftliche Jahrhundert zurück und 

zeigen in der Erfindung und in der Ausführung den feinften Gefchmack. Darunter 

befanden fich an einem Frauenfchmuck köftliche goldene Medaillons, welche die 
Athene Parthenos des Phidias wiedergeben. Dazu kommen Armbänder von Gold, 

‘) Vgl. Plinius, Nat. Hist. XXXIL, 154 ft.
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GEGENSTÄNDE RÖMISCHER KUNSTINDUSTRIE: 

Kandelaber und Teile von folchen, Schlüffel, Gladiatorenhelm, 
Salbbüchschen, Schale (Patera), Schnellwage, 

Lampe, Doppelfeffel (Bifellium), 

Schwert, Beinfchiene, Schnalle, Schulterberge (Galerus), und 
Salbbüchfe, Vierfuss, Silen als Lampenträger, Badegerät: Schabeifen (Strigilis), Sall 
Kopf als Gewichtftück, Stand- und Hängfpiegel, Kohlenbecken, Prachteimer, Tragofen, 

Speifefofa (Lectus tricliniaris). 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Druck und Verlag von Benziger & Co., Einsiedeln.
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Goldplatten mit getriebe- 
nen Reliefen, Becher aus 
Weißgold (Elektron), 

Vafen und Trinkhörner 
aus Silber u. f. f. (Vgl. 
Einfchaltbild). — Ein an- 
derer Goldfund von un- 

fchätzbarem Werte 
ftammt ebenfalls aus dem 
füdlichen Rußland; er 
kam 1896, ein Jahr 
nach feiner Entdek- 
kung, in das Louvre, 
Werke feinfter grie- 
chifcher Arbeit. In 

einem Grabe fand fich 
ein Frauenfchmuck, 
eine Halsfchnur mit 

reichft cifelierten 
Schildchen und an . u 
Kettchen herabhän- Fig. 362. Gemma Auguftea. Wien. Nach der Gazette arch&ologique. genden Schmuck- 
ftückchen und zwei entfprechende Ohrgehänge, im Stile den Gegenftänden aus Kul- 
Oba verwandt. Eine viel intereffantere Ausbeute lieferte eine andere Grube, eine über- 
aus reich mit Reliefen und Ornamenten gefchmückte goldene Tiara (Vgl. Einfchalt- Tiara. 
bild), mit einem untern Durchmeffer und einer Höhe von I8 cm. Sie trägt den Namen 
der Stadt Olbia, einer griechifch-milefifchen Kolonie am Pontus Euxinus nahe an der 
Mündung des Hypanis, des heutigen Bug; die Pflanzftadt war überaus glücklich ge- 
legen und zur Handelsftadt wie gefchaffen, aber in der gefährlichen Nachbarfchaft 
der Skythen. Der untere Bilderfries der Tiara fchildert fkythifches Leben und Treiben, 
Land und Leute: ein Kranich nimmt feinen Aufflug, daneben wutfchnaubende Stiere,. 
grafende Schafe, Roffe, wilde Tiere der Jagd, Leu und Panther, dann ein knieender 
Skythe, der feinen Pfeil auf einen Hafen verfendet, ein anderer Skythe, der feinen 
Knaben den Bogen handhaben lehrt, beide in der Landestracht mit den charakte- 
riftifchen langen Beinkleidern; ein dritter Skythe kämpft gegen einen Greif, eine 
Viktoria reicht ihm fchon den Siegeskranz, — alles maßvoll 
realiftifch nach der unmittelbaren Erfcheinung gezeichnet. Ein 
ganz anderer, viel höherer Stil herrfcht in der obern Bilderzone, 
welcher zwei der Iliade entlehnte Begebenheiten fchildert, die 
fich auf Achilleus beziehen, der in Olbia befonders verehrt wurde. 
Die eine erzählt die Gefandtfchaft der Griechen an den grollen- 
den Helden. Er fitzt, von Kriegern umgeben, auf reich „se 
fchmücktem Stuhle, des Pelias Lanze in der Hand; zu feinen 
Füßen liegen koftbare Weihgefchenke und Beuteftücke; Ulyffes 
führt ihm die Königstochter Brifeis zu, andere gefangene Frauen er 
folgen nach. Das zweite Hauptbild fchildert den Scheiterhaufen Fig. 363. Paris (Imta- 
des Patroklos, um welchen Achilleus trauert. Die von der Ida gli). Brit. Mufeum. » . Nach Photographie. herbeigeführten Baumftämme find hoch aufgefchichtet, ringsum 

Goldfund 
in Süd- 
russland. 
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liegen die von Achilleus den Manen des 

Freundes geopferten Trojaner; die Flamme 
will nicht auflodern, da ruft Achilleus mit 

hocherhobener Rechten die Winde, den 

Boreas und Zephyros an, fie erfcheinen unter 
der Geftalt beflügelter Genien ; auf der andern 

Seite gießt Agamemnon die Totenfpende 
aus. Der Duft reinfter Klafficität liegt auf 

den Figuren wie auf den fchönen ornamen- 

talen Motiven. Die Tiara fchließt oben mit 
einer zufammengerollten Schlange ab, die 
drohend den Kopf emporreckt. Eine grie- 
chifche Infchrift auf dem Zinnenkranz zwi- 
{chen beiden Reliefbändern macht die Tiara 

faft zu einem gefchichtlichen Denkmale. Sie 
lautet: Der Rat und das Volk von Olbia dem 
großen und unbefiegten König Saitapharnes. 
Aus einer in St. Petersburg aufbewahrten 
Infchrift wiffen wir, daß die Bürger Olbias 
fich wiederholt von diefem Skythenkönig 
durch Geldfpenden vor Mißhandlungen   

Fig. 364. Portland-Vase. Britifches Mufeum.  f[chützten. Die Tiara wird wohl einen ähn- 
lichen Zweck gehabt haben. — Größtes In- 

  

tereffe bietet auch der Schatz an toreutifchen Werken, 
der 1868 bei Hildesheim entdeckt wurde und in das 

Antiquarium in Berlin kam (Vgl. Einfchaltbild). Er um- 
faßt das Silbergerät, welches zur häuslichen Ausftattung 

eines vornehmen Römers aus der früheren Kaiferzeit 

gehörte, — Prunkfchalen mit dem Reliefbilde der Pallas, 
mit dem fchlangenwürgenden jugendlichen Herkules, 
der Kybele etc. und mit den fchönften Arabesken, Trink- 
gefäßße mit Masken und bakchifchen Symbolen, Becher 
und Näpfe von zierlichen Kränzen umgeben, Speifeteller 
mit ornamentalen Umrahmungen, ein großes Mifchge- 
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GEGENSTÄNDE AUS EDELMETALL: 

Halsring und Ohrring aus Kertfch; Bulla; Haarnadeln aus Pompeji; Ohrgehänge, Armband, fkythifcher Reiter, fchlangenförmiges 
j Armband, Siegelring mit Scarabäus, Sirene und Athene-Medaillon aus Kertfch, Becher mit doppelten Henkeln aus Hildesheim, 
{ Prunkfchale aus Boscoreale, Trinkfehale aus Hildesheim, Brofche (Fibula) aus Pompeji, Becher mit Skeletten aus Boscoreale, 

Mifchgefäss (Krater) aus Hildesheim. 

Druck und Verlag von Benziger & Co,, Einsiedeln.



  

      
Fig. 369. Römifcher Denar. Fig. 370. Drachme von Syrakus. { 

Nach Duruy. 

fäß, welches mit Arabesken, in welchen Eroten 
gegen Seetiere kämpfen, umfponnen ift u. f. w. 
— Im Jahre 1895 wurde in Boscoreale, auf 
dem Gebiete des alten Pompeji, ein Silberfund 
entdeckt, welcher vierzig Gegenftände, Kannen, 
Becher, Trinkgefäße, Schalen, Spiegel (jetzt im 
Louvre) umfaßte, alles im reichften Relief- Fig. 371. Römifche Denkmünze mit der 
fchmuck; z.B. eine große Schale mit dem re- Judas capta. 
liefierten Bruftbilde der Afrika, eine Kanne mit beflügelten Genien, die einem 
Herrfcher die Statuette der Viktoria darbringen, Trinkfchalen mit kunterbunter 
Darftellung von allerlei Speifen, Tieren der Jagd und Gerätfchaften etc. (Vgl. 
Einfchaltbild). 

Auch die Werke der Glyptik zeigen feit dem vierten Jahrhundert die Giyptifche 
höchfte künftlerifche Vollendung. Die gefchnittenen Steine, Intaglien (Fig. 363) Werke. 
und Kameen, wurden nicht bloß, was ihre nächfte und urfprüngliche Beftimmung 
war, für Ringe verwendet, fondern auch zu allerlei Schmuck; ferner befetzte man 
damit Becher, Schalen und Metallgeräte oder fertigte felbft ganze Schalen und 
Gefäße aus edeln Steinen. Auf den Kameen ftellte man gerne mythologifche 
Sagen, berühmte plaftifche Bildwerke und Herrfcherbilder dar. Das hervorragendifte 
Werk der griechifchen Glyptik ift der Cameo in Sardonyx mit den Bildniflen 
des Königs Ptolomäus II. Philadelphus (284-247) und feiner Schwefter und 
Gemahlin Arfinoe in Wien. Abgefehen von der reichen, überaus feinen Zeichnung, 
zeugt die Technik von höchftem Gefchick. Die verfchiedenen und unregelmäßigen 
Schichten boten große Schwierigkeiten; fie wurden nicht bloß überwunden, fondern 
auf das glücklichfte ausgenützt. Die in flachem Relief ausgeführten Köpfe aus 
den milchweißen Schichten heben fich vom fchwarzbraunen Hintergrunde ab, bei 
dem Gefichte Arfinoes ift die Transparenz der dünnen Lage befonders glücklich 
verwertet. Der Helm des Königs ift aus der dunkelbraunen Oberfchichte gefchnitten. 
Die herrliche Gemma Auguftea (Fig. 362) in Wien, 27x21 cm, ftellt in zwei aemma 
Bilderreihen übereinander die Apotheofe des Auguftus dar im Anfchluß an den “sulen. 
pannonifchen Triumph des Tiberius (13. nach Chr.). In dem obern Streifen thront 

Kunftgefchichte IL. Bd. 5 

Fund in 
Bosco- 

reale.



Cameo 

Gonzaga. 

Gefäße 
aus edeln 

Steinen. 

Münzen. 

Keramik. 

274 Die Plaftik der Griechen und Römer. 

  

  

zur Linken der kriegerifch gewaffneten Göttin Roma 

der Kaifer Auguftus, das Scepter in der einen, den 

Augurnftab in "der andern Hand. Zwifchen beiden Ge- 

ftalten fieht man oben das Nativitätsgeftirn des Kaifers, 

den Steinbock. Zur Rechten der Roma fteht Germanicus, 
neben ihm fteigt Tiberius von dem Triumphwagen, deffen 

Zügel die Viktoria führt, um feinen Stiefvater zu be- 
grüßen. Zur Linken des Auguftus find allegorifche 

Geftalten zu einer Gruppe vereinigt, die Oikumene, die 
bewohnte Erde, welche einen Kranz von Eichenlaub 

über das Haupt des Kaifers emporhebt, der Ceelus, ein 
bärtiger Greis, und die Tellus, die fruchtbare Erde, mit 

dem Füllhorn und zwei fich anfchmiegenden Kindern. 
Im untern Streifen errichten die Krieger ein Sieges- 
zeichen, unter welchem zwei Gefangene kauern; am 
andern Ende fchleppen Soldaten überwundene Feinde 

herbei. Diefer Onyx ift das Meifterwerk der römifchen 
Steinfchneidekunft. In technifcher Beziehung bot er 

weniger Schwierigkeiten, da er aus zwei regelmäßigen Schichten befteht, einer 

milchweißen und dem dunkeln Grunde. Nicht ohne innere und äußere Gründe 

der Wahrfcheinlichkeit hat man das Kunftwerk auf Dioskurides zurückgeführt, 

der nach Suetonius und Plinius als Gemmenfchneider und als Porträtift des 

Auguftus hohen Ruhm erlangt hat. Von unvergleichlicher Schönheit ift ferner 

der Cameo Gonzaga in St. Petersburg, wahrfcheinlich mit den Bildniflen des 

jugendlichen Ptolomäus I. und feiner Gemahlin Eurydike (Fig. 361). Die größte 

aller Gemmen (in Paris), 33 zu 39 cm, ein fünffach gefchichteter Sardonyx, fchildert 

die Apotheofe des Kaifers Tiberius. 
Auch Gefäße aus edeln Steinen mit figürlichen und ornamentalen Dar- 

ftellungen find aus antiker, befonders römifcher Zeit manche vorhanden, fo das 

1630 in Mantua erbeutete Braunfchweiger Onyxgefäß mit Triptolemos und 
Demeter und andern fchwer zu deutenden Figuren (Fig. 365 und 306), das Onyx- 

zefäß in Berlin mit der Geburt des Caligula, das Onyxgefäß im Schatze der 
Stiftskirche zu St. Maurice im Wallis etc, Eigentümlicher Art find manche mit 

Bildern beietzte Glasgefäße. Auf das gefärbte, z. B. blau nüancierte Glas des 

Grundes, wie an der berühmten fogenannten Portlandvaf e im britifchen Mufeum 

(Fig. 364), wird milchweißes Glas gelegt und diefes dann fo weit weggefchliffen, 

dafs nur die Figuren oder Ornamente weiß ftehen bleiben. 
Die Münzen (Fig. 367 — 371) haben mehr einen kulturhiftorifchen, doch 

auch kunftgefchichtlichen Wert, wie in der Einleitung angedeutet worden. Auch 
viele andere Werke der Kunftinduftrie, Altäre (Fig. 372), Afchenkiften, Mar- 
morvafen (Fig. 390 und 322), Kandelaber (Fig. 375), Wagenftühle, Seffel (Fig. 373) 

Tifche (Fig. 374) etc. in Marmor und Erz befitzen in der ornamentalen Plaftik 
hohen künftlerifchen Wert und bieten in den firürlichen Darftellungen zahllole 

herrliche Motive. 

Die Keramik oder die Fertigkeit, allerlei Gefäße aus Thon zu bilden, 

it von der größten Wichtigkeit. Sie reicht in alle drei bildenden Künfte hinein,   

Fig. 372. Römifcher Altar. Louvre. 
Nach Originalphotographie. 

‚in die Architektur durch den Aufbau, in die Plaftik durch den bildnerifchen Teil, 
in die Malerei durch ihren ornamentalen und malerifchen ‚Schmuck. Die Keramik
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entlehnte fehr viel von der hohen Kunft, aber fie wirkte auch fördernd und an- 
regend auf diefelbe zurück. Die antike Vafenkunde ift heute zu einem wichtigen 
viel gepflegten und umfangreichen Zweig der Altertumswiffenfchaft und der Kun. 
gefchichte geworden. Sie hat Ordnung und Sichtung in die faft unüberfehbare 
Menge der Ueberrefte — über 50,000 Vafen — gebracht, demgemäß werden 
verfchiedene Zeitalter oder Stile unterfchieden. 

Die Vertreter des primitiven, älteften Stils (Fig. 385—389) wurden von 
Schliemann in dem Schutte von Hiffarlik ausgegraben, und fanden fich in den 
vorphönikifchen Nekropolen auf Cypern, dann in weiterer Abfolge auf den Infeln 
Paros, Naxos, Amorgos, Melos, Syra, Thera. Die Gefäße haben meiftens Kugel- 
form, find von freier Hand gemodelt, von größter Einfachheit oder zeigen eine 
groteske Phantaftik. Verkoppelte Gefäße find nicht felten, die Henkel und Mün- 
dungen werden bis zur Sinnlofigkeit vervielfacht. Erft die Töpferfcheibe brachte 
Zucht, Regel und Zweckmäßigkeit. Ein ornamentales Syftem ift noch nicht aus- 
gebildet. Bald werden auf die Wandungen Tierfiguren in aufgehöhtem Thon 
gelegt, bald werden mit dem Finger oder mit dem Griffel lineare Ornamente, 
Zickzack, Raute u. dgl. eingegraben, oder diefelben Mo- 
tive erfcheinen aufgemalt. 

Eigenartiger it der mykenifche Stil (Fig. 377— 379), 
der faft ifoliert dafteht. Neben den geradlinigen Orna- 
menten treten folche auf, welche aus gekrümmten und 
gefchwungenen Linien verfchiedene Naturformen nach- 
bilden. Diefe hinwieder find bezeichnend für Uferbe- 
wohner: Fifche, Seefterne, Polypen, Nautilus etc. Unter 
den vegetabilifchen Formen erfcheinen Wafferpflanzen, 
Epheu, Blätter mit und ohne Ranken. Unter den Linien- 
fpielen findet fich die Spirale. Menfch und Tier treten 
in fpätern Leiftungen auf. Die Zierformen fchlingen fich 
in einer oder mehrern Zonen um den Bauch der Gefäße. 

Der wichtigfte Fortfchritt 
knüpft fich an den Auftrag 
einer glänzenden Firnisfarbe. 
Nichts verrät in diefem For- 

            

      

        

    
     

     
    
     

Fig. 373. Marmorner Thronfeffel. Louvre. Fig. 374. Marmorner Tifch- 
Nach Originalphotographie. fuß. Pompeji. Nach Photogr. Vatikan. Nach Photographie. 
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Fig. 375. Marmorner Kandelaber.
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menalphabet orientalifche Einflüffe. Ob die Träger diefes Stils Achäer oder Karer 

find, und welcher Zeit er angehört, ıft ungewiß. 

Eine weitere Gruppe umfaßt der Dipylontil, fo benannt nach einem Thore 

in Athen, wo die Dipylonvafen (Fig. 380 und 381), und überhaupt in der Umgegend 

der Stadt, in neuefter Zeit häufig in Gräbern gefunden wurden. Im architektonifchen 

Aufbau find fie ihren Vorgängern überlegen. In den Dekorationsmotiven verf[chwin- 

den die vegetabilifchen Formen und machen geradlinigen Platz, wie dem Mäander, 

Zickzack, Hakenkreuz, der Raute, dem Schachbr ettmufter, dazu kommen Kreife 

und Sternrofetten. Das Ornament ift gehäuft in endlofen Wiederholungen, jeden 

Raum ausfüllend, die Behandlung ganz auffallend fchematifch, fchablonenhaft; 
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Fig. 376. Formen griechifcher Gefäße. 

das zeigt fich befonders bei den Menfchen- und Tiergeftalten in allerlei Ceremonial- 
fzenen, welche fich in mehreren Bilderftreifen herumziehen, die Zeichnung if fehr 

eckig und roh und fcheint wie gewebten Vorlagen entlehnt. Die Fauna zeigt nur 

europäifche Haus- und Jagdtiere. 
Die Vafen orientalifierenden Stils (Fig. 382) bezeichnen eine neue 

Epoche. Die Griechen beziehen aus Aegypten und den Euphratländern die Geftalten 

verfchiedener, auf afiatifichem Boden heimifcher Tiere, wie die beliebten Bilder 

des Leuen, Panthers, Tigers, welche keck, mit Kenntnis der Naturformen gezeichnet 
werden, dazu kommen phantaftifche Tiere, wie der Greif. Diefe entlehnten Motive 
erfcheinen jedoch nur vorübergehend unter den Dekorationsmotiven, andere da- 
gegen blieben ein ftändiger Beftandteil der griechifchen Ornamentik, gereihte 

L.otosknofpen und Lotosblüten, Palmetten u. dgl. Hauptfache blieb in der "fpätern 
Vafenmalerei die menfchliche Geftalt und eine weife Befchränkung des Zierens 

gegenüber der Ueberfülle im mykenifchen und Dipylontil.
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Mit dem fiebenten Jahrhundert, wo griechifche Kunft auf allen Gebieten keimt und treibt, beginnt der hellenifche Stil. Die ertte 
Epoche wird als braunfiguriger Stil charakterifiert und ift vorzüglich 

durch die korinthifchen Vafen vertre- 
ten, fie zeigen zugleich den Höhepunkt 
der orientalifchen Einwirkungen. Orna- 
ment und figürliche Zeichnung wer- 
den in dunkelbrauner Farbe auf dem 
hellgelben Thongrund aufgetragen. 
Während man anderwärts die F iguren 
nur in Umriffen zeichnete, gaben die 
korinthifchen Meifter vollftändige Sil- 
houetten oder Schattenbilder. Die In- 
nenzeichnung wurde durch Linien aus- geführt, welche man in den noch weichen Firnis einritzte, um die Farbe des Thones wieder hervortreten zu laffen. Das berühmtefte der korinthifchen Gefäße ift die fogenannte Dodwellvafe in München (vgl. Einfchaltbild). Man unterfcheidet proto- 

korinthifche und korinthifche, ferner melifche, rhodifche, böotifche, jonifche, chalki- 
difche, kyrenifche etc. Vafen. Manches ift noch näher zu beftätigen, doch werden 
mit diefen Bezeichnungen örtliche, zeitliche und filiftifche Verfchiedenheiten und 
Richtungen ausgefprochen. 

Die zweite Epoche des hellenifchen Stils wird als fchwarzfiguriger Stil 
bezeichnet, weil die Figuren mit fchwarzer Firnisfarbe auf den roten Thongrund 
ebenfalls als Silhouetten gemalt werden, der Umriß wird eingeritzt, das Nackte 
der Frauen durch Weiß hervorgehoben (Fig. 383). Was den Inhalt der Darftellungen 
betrifft, fo werden einzelne Motive, mythologifche Bilder, trojanifche Sagen, Kampf- 
fzenen und Vorgänge aus dem alltäglichen Leben gern wiederholt. Die Behandlung 
ift altertümlich. Zum Berühmteften diefer Gattung gehört die Francois-Vafe in 
Florenz (vgl. Einfchaltbild). Die Produktion knüpft fich an Attika. In der zweiten 
Hälfte des fechften Jahrhunderts wurde maflenhaft für die Ausfuhr gearbeitet, 
infolgedeffen ift auch ein Sinken 
der künftlerifchen Ausführung 
bemerkbar. Das Hauptabfatzge- 
biet war Etrurien; attifche Vafen 
wurden maflenhaft in den etrus- 
kifchen Gräbern gefunden. le: 

Mit dem fünften Jahrhundert nen 
beginnt der dritte hellenifche ol 
oder rotfigurige Stil (Fig. 384 
und Einfchaltblatt). Die neue 
Technik -— die Gefäße erhielten 
einen fchwarzen Ueberzug, die 
Figuren wurden ausgefpart, die 

Konturen und Innenlinien 
fchwarz ausgeführt — bewirkte 
den günftigften Umfchwung in 
der Vafenmalerei, denn es war 
nun die Möglichkeit geboten, 

    

      
Fig. 377—379. Vafen mykenifchen Stils, 
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eine Art genauer Federzeichnungen zu geben. Es werden 
drei Epochen oder Stile unterfchieden, der ftirenge Stil zur 

Zeit Polygnots (vgl. Einfchaltbild), der fchöne Stil (vgl. 
Einfchaltbild) um 

die Wende des 
fünften zum vier- 
ten Jahrhundert, 

und der reiche 
Stil (vgl. Einfchalt- 
bild) im vierten und 
dritten Jahrhun- 

dert. Der erfte wirft 
keck und jugend- 

frifch, aber in 
einem etwas her- 

ben Realismus die 

Zeichnungen hin; 
der zweite zeigt in 
der Korrektheit der 

Zeichnung, in der 
Schönheit der Mo- 
tive, in der großen 
Auffaffung und 

Arten der tüchtigen, freien Technik die ruhige künftlerifche Fortentwicklung. Der fchöne 

Gefäße. Sy] offenbart fich am klarften einerfeits in der weifen Selbftbefchränkung, indem 
der Schmuck nicht mehr gleichmäßig über alle Teile des Gefäßes verftreut und 

verichwendet und dafür der Wechfel zwifchen figürlichen Darftellungen und freien 

Ornamenten fein abgewogen wird, anderfeits in 
dem gefchmackvollen und doch vor allem zweck- 
mäßigen Aufbau der Gefäße je nach ihrer Beftim- 
mung als Sammel- und Vorratsgefäße (Krater, Am- 
phora), als Schöpfgefäße (Hydria, Aryballos etc.), 
als Gußsgefäßfe oder Kannen (Oinochoe), als Oel- 
gefäße (Lekythos), als Schalen und Trinkgefäße 
(Kotyle, Phiale, Kylix etc.) (Fig. 376). Der reiche 
Stil lieferte, hauptfächlich im griechifchen Unter- 
italien, Prachtgefäße, ebenfo anfpruchsvoll durch 
ihre Größe wie durch den üppigen, oft mehrfar- 
bigen Schmuck. Die künftlerifche Arbeit hält da- 
mit felbitverftändlich nicht Schritt. Die Formen 
ericheinen nicht felten kraftlos, die Technik wird 
flüchtig und zielt bloß auf dekorative Wirkung ab, 
auch die Darftellungen find weniger intereffant. Die 
Figuren werden fpäter nicht mehr im Firnisüber- 
zug ausgefpart, fondern völlig aufgetragen. Die 
Ornamentik kehrt wieder zu den Bilderzonen und 
zum Relief zurück. Schon im dritten Jahrhundert Fig. 384. Amphora fchwarz- und rot 

reißt der Verfall ein. figuriger Technik. Wien, 

   
Fig. 382. Attifche Amphora orientalifierenden Stils. Berlin. Nach Originalphotogr. 

Fig. 383. Schwarzfigurige Hydria. Berlin. Nach Originalphotographie. 
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3, Frangois-Vase. Florenz. 2. Dodwell-Vase. München. Nach Originalphot. 3. Kotyle des Makron und Hieron. Acerra bei Neapel. 
4. Stamnos des fchönen Stils. München, Nach Originalphot. s. Amphora des reichen Stils, München. Nach Originalphot. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Druck und Verlag von Benziger & Co., Einsiedeln.
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VII. 

DIE PLASTIK DER ALTCHRISTLICHEN 
STILPERIODE. 

a) Die Epoche des eigentlichen altchriftlichen Bafilikaftils, welche 
ungefähr im fiebenten Jahrhundert abfchließt; 
b) die Epoche des byzantinifchen Stils und deren Ausläufer bis in 

die Neuzeit; 

c) die Epoche der altchriftlichen Kunft bei den Germanen zur Zeit 
der Merovinger und Karolinger bis zum Ausgang des zehnten Jahrhunderts. 

In die altchriftliche Stilperiode fallen ferner die Anfänge und die erfte 
Blüte der Kunft des Islam, welche wir in einem eigenen Abfchnitt behandeln. 

D' altchriftliche Stilperiode umfaßt zunächft drei Epochen: 

A) DIE EPOCHE DES ALTCHRISTLICHEN BASILIKASTILS. 
I. DIE WERKE DER MONUMENTALEN PLASTIK. 

I. Grundlagen, zeitliche und 
örtliche Begrenzung. — Unter den 
bildenden Künften zog aus der Lehre 
und dem Siege des Chriftentums die 
Plaftik zunächft am wenigften pofitiven 
Gewinn, den negativen Vorteil aller- 
dings, daß fie nicht mehr allen Lüften 
und Einfällen eines Heidentums dienen 
mußte, welches faft nur noch das Lafter 
und alle Ausgeburten der Phantafie 
und des Aberglaubens zu Gottheiten 
ftempelte. Weil die Plaftik dies gethan, 
fo lag auf ihr das Vorurteil und knüpfte 
fich an fie die Furcht, daß fie wieder 
zur Verführerin gegen Glaube und Sitte 
werden könnte. Den aus dem Judentum 

- bekehrten Chriften wohnte ohnedies von 
Fig. 391. Die Apoftelfürften. Bronzenes Medaillon im ihrem frühern Bekenntnis her die Abnei- 

Museo Cristiano, Rom, gung gegen jedes gefchnitzte Bild, alfo 
zumal gegen die ftatuarifche Plaftik, inne. Für einen chriftlichen Plaftiker konnte 
es zudem in der Zeit der Verfolgung gefährlich werden, in feinem Atelier chrift- 
liche Werke der Bildhauerei zu fchaffen oder heidnifche Gegenftände nicht zu 

Kunfigefchichte, IT. Ba. 18* 

    Vorurteil 
gegen die 
Plaftik.
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übernehmen und zu liefern; 
das beweift die Legende von 
den fogenannten Vier Ge- 
krönten, welche infolge eines 
folchen Verhaltens fterben 
mußten. Dazu kamen andere 
Gründe, welche der Entwik- 

kelung einer chriftlichen Pla- 
ftik hinderlich waren. In der 
Architektur führte fowohl 
ein inneres geiftiges als auch 

ein äußeres materielles Be- 
dürfnis zu einer neuen Bau- 

Benach- form. Das war für die Plaftik nicht der Fall. Um das im Bilde wiederzugeben, 
Stellane was die erften Chriften innerlich fchauten und empfanden, leiftete die Malerei beflere 

derPlatik. Dienfte als die Plaftik. Sie faßten das Chriftentum nicht abftrakt auf, fondermn 
konkret in den Wundern und Thatfachen und den daran geknüpften Lehren Chriti, 
das alles aber mit einer außerordentlichen Lebendigkeit und Gefühlsinnigkeit, mit 
einer aus innerfter Seele ftammenden Wärme und Begeifterung. Diefer Stimmung 
lieh die Malerei am beften und leichteften und rafcheften Bild und Ausdruck. Und 
die Bafılika felbft, das Bauwerk drängte als folches nicht zu plaftifchen Schöpfungen; 
für die Großzahl der chriftlichen Gemeindemitglieder aber erheifchte es zu große 
Auslagen, für ihr Haus oder ihre Begräbnisftätten plaftifche Werke erftellen zu laflen. 

Keine Von einigen, befonders orientalifchen Vätern und Kirchenlehrern abge- 

(eindtelige fehen, beftand im übrigen innerhalb der Kirche keine feindfelige Haltung gegen- 

gegen ae über der Plaftik. Daß in den Bafiliken, in Paläften und auf öffentlichen Plätzen 
Plaftik. chriftliche Bildwerke, darunter auch Statuen, vorkamen, ift ganz gewiß, aber fie 

find, wie unzählige heidnifche ftatuarifche Werke, verloren gegangen. Die Kata- 

komben haben ihre Schätze am beften bewahrt, aber die dunkeln Gänge und 
Kammern waren nicht der Ort für plaftifche Werke. \ 

Ausdeh- Die altchriftliche Stilperiode beginnt mit der Bildung der erften Chriften- 

ang der gemeinden im erften Jahrhundert. So weit reichen die uns bekannten Werke der 

lichen stil. höhern Plaftik nicht zurück, doch fcheint das zweite Jahrhundert vertreten zu fein. 
periode. Im vierten Jahrhundert, nachdem Konftantin der Kirche die Freiheit gegeben, 

nahm die Reliefplaftik einen großen Auffchwung und lieferte Arbeiten, welche 
fiegreich einen Vergleich mit den heidnifchen Werken der Spätzeit aushalten, der 

Niedergang beginnt 
aber fchon nach 350, 
in der zweiten Hälfte 
des fünften Jahrhun- 

derts nimmt der Ver- 
fall rafch überhand. 

Die handwerklichen 

Meifter, längft arm an 
Gedanken und von 
Ueberlieferungen zeh- 

Fig. 393. Sarkophag mit dem Guten Hirten. Lateranmufeum, Rom. rend, verlieren auch 
Nach Photographie. das technifche Kön- 

  

Fig. 392. Sarkophag des hl. Theodor in 

S. Apollinare in Classe. Nach Photographie. 
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. Die Werke der monumentalen Plaftik. 

  

  

    

  

      Fig. 394. Sarkophag aus Arles. Nach der Gazette arch&ologique. 

nen und Verftehen. Sie fürchten fich Je länger defto mehr, eine menfchliche Figur zu zeichnen und zu modellieren. Nach dem fünften Jahrhundert hört die hohe Plaftik auf; die technifchen und die Kleinkünfte find fortwährend im Betrieb. Wie in der Architektur und Plaftik fchließen wir die altchriftliche Periode mit dem Ausgang des fechften Jahrhunderts ab. 
Selbftverftändlich finden wir die vorhandenen plaftifchen Werke an den Fundorte. Orten, wo die älteften und wichtigften Chriftengemeinden beftanden, und wo die antike Kultur nachwirkte, im Orient, doch ift gerade dort die Ausbeute fehr gering, in Italien, vor allem in Rom ‚und Ravenna, dann in Pifa, Mailand, Verona und im nahe gelegenen Dalmatien, ferner im Süden Frankreichs, in der Provence mit den Städten Arles, Marfeille, St. Maximin, Avignon, Vienne, und im fernften Ausläufer, in Aquitanien (Touloufe, Narbonne, Bordeaux), in Spa- nien und Afrika. Provinzielle Eigenheiten machen fich überall geltend, doch 

die ftiliftifchen Merkmale find fo übereinftimmend, daß die Denkmale fich zu einer 
Stilgruppe zufammenfchließen. 

2. Die plaftifchen Bildungen nach Form und Inhalt _ Die fta- Statuen, tuarifche Plaftik ift fehr fpärlich, eigentlich nur durch zwei Typen vertreten, 
durch die Statuen des Guten Hirten und das Bildnis des hl. Hippolytus. Dies er- 
klärt fich leicht aus dem, was oben über die Plaftik im allgemeinen gefagt wor- 
den. In der Reliefplaftik dagegen wurden die erften Chriften auf eine Gattung 
hingewiefen, worin 
fie nur das Erbe des 
Heidentums antre- 
ten konnten, näm- 

lich in der Sarko- 
phagfkulptur. Da 

diefe überdies zur 
chriftlichen Beftat- 

tungsweife in 
nächfter Beziehung 
ftand, fo ward fie bei 

‘ 
den reichern Ge- Fig. 395. Bleifarg aus Saida, in Cannes, 

Grab- 
reliefe, 
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meindegliedern fehr beliebt, und fo ift das Grabrelief faft die einzige Form, in 

welcher die höhere Plaftik ausgiebiger geübt wurde. 

Aehnlich dem Holzfarge, hatte der Sarkophag aus Stein einen flachen 

eingefalzten Deckel, wenn diefer nicht die Form eines Satteldaches oder einer ge- 

wölbten Halbtonne annahm, wofür man in Ravenna eine Vorliebe hatte. Es gab auch 

Steinfärge, welche für zwei Tote — Ehegatten, Freunde, Verwandte — beftimmt 

waren, in diefem Falle hatte der Sarg im Innern eine vertikale Scheidewand. Sehr 

viele Steinfärge entbehrten des Schmuckes, 

zumal folche, welche in die Erde verfenkt wur- 

den; bei den andern, welche in den Kammern 

der Katakomben oder in den Bafiliken an den 

Wänden ihre Aufftellung fanden, blieben die 

Rückfeiten gewöhnlich fchmucklos, fehr oft auch 

die Schmalfeiten. Der einfachfte Schmuck außer 

einigen Säumen und Profilen waren wellen- 

förmige Kannelierungen, die fogenannten Stri- 

_ giles, zwifchen denen die Infchrifttafeln oder 

der Raum für die Bildniffe der Beftatteten aus- 

gefpart wurde. Anderwärts treten Symbole, 

Pflanzenmotive und Vögel an die Stelle der 

Wellenlinien (Fig. 392). Was uns zunächft be- 

fchäftigt, find die Särge mit größern figürlichen 

Darftellungen in einer oder in zwei Reihen über- 

einander, wobei der Sargdeckel zuweilen noch 

einen befondern Bilderfries erhielt. Am meiften 

Kompofitionstalent und Gefchmack und Können 

erheifchte es, wenn die ganze Vorderfeite mit 

einem einheitlichen, einzigen Stoffe gefchmückt 

wurde, wie z. B. wenn die Heiden dafelbft Ama- 

zonenfchlachten, die Dioskuren Kaftor und 

Pollux und ihre Kämpfe, den Raub der Profer- 

pina, Bakchosfzenen u. dgl. fchilderten. Da aber 

das künftlerifche Vermögen immer mehr zur 

Neige ging, fo wagte man fich nicht mehr an 
einen einheitlichen Stoff, fondern wählte aus 

Fig 396. Statuette des Guten Hirten. La dem chriftlichen Bildervorrat die nötige Anzahl 

teranmufeum, Rom. Nach Photographie. " und fteilte fie ohne irgendwelche Trennung be: 

. ziehungslos nebeneinander. Gefchmackvoller 

und wirkungsvoller ift es dagegen, wenn die einzelnen Darftellungen durch Bäume, 

Palmen, Weinranken getrennt werden, oder weit öfter durch Säulen- und Pilafter- 

arkaden mit halbrunden oder flachen Bogen, zuweilen auch mit Spitzgiebeln. 

Statt der Bildniffe, gewöhnlich von zwei Putten oder Genien getragen, wurde 

befonders fpäter das Monogramm eingefetzt. An den Ecken brachte man Masken, 

Leuen, Sonne und Mond, auch Köpfe von Heiligen an. In diefer ganzen formellen 

Anordnung und Ausftattung war die antike, heidnifche Sarkophagfkulptur Mutter 

und Vorbild, fie blieb es auch in der Behandlung des Reliefs, mehr als dies, fie 

bot auch viele Motive der figürlichen Darftellung, wie Weinlefen (vgl. Fig. 393) 

und fogar mythologifche Stoffe.
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Die Stoffe der Sarkophagfkulptur gehören vier verfchiedenen Kreifen 
an. Der erfte umfaßt die Entlehnungen aus der griechifch-römifchen Plattik, der zweite die ([ymbolifchen, der dritte die allegorifchen, der vierte die ge- 
fchichtlichen Darftellungen. 

Daß der chriftliche Plaftiker manches aus dem Heidentum in die neue Kunftrichtung hinübernahm, ift felbftverftändlich. Die antike Kunft verfügte über fehr viele ornamentale Motive, welche an fich vollftändig neutral waren, das ift, 
keinerlei religiöfe Beziehungen ausdrückten, die alfo einer Uebertragung unter 
allen Umftänden fähig waren. Bei andern Motiven, mit denen der Heide be- 
ftimmte Vorftellungen verband, wie wenn er 
Weinlefe- und Kelterfzenen mit den Bakchifchen 
Myfterien und Orgien in Verbindung fetzte, war 
es ja dem chriftlichen Bekenner geläufig, ihnen 
einen andern Sinn zu geben, z.B. die bezeich- 
neten Darftellungen auf die heilige Euchariftie 
umzudeuten. So bezog er ferner idyllifche Hirten- 
fzenen und ähnliche ländliche Darftellungen auf 
Denjenigen, der fich felbft den guten Hirten 
nannte, Schilderungen von antiken Wettfahrten 
und Uebungen im Schnelllauf auf das Gleichnis 
und die Mahnung des Apoftels, fich im Wettlauf 
des chriftlichen Lebens fo anzuftrengen, um den 
Siegespreis des Himmels zu erlangen. So er- 
hielten ferner manche in antiker Plaftik und 
Malerei mit Vorliebe behandelte mythologifche 
Sagen neue, chriftliche Bedeutung. Der von den 
Sirenen verfuchte Odyffeus ward zum Sinnbild, 
wie der Chrift fein Ohr zu verfchließen habe 
gegen die Lockungen des Heidentums; die Er- 
zählung von Amor und Pfyche gewann eine 
höhere Beziehung zu den Prüfungen und Leiden 
der Seele in diefem Leben. Aus dem Heidentum 
gingen endlich manche Perfonifikationen in = 
das Chriftentum über, welche aber da nicht mehr Fig. 397. Statue des hl, Hippolyt. Lateran- 
den Wert und die Bedeutung von Darftellungen mufeum, Rom. Nach Fhotographie. 
göttlicher Wefen, fondern nur von Spielen des Witzes und der Phantafie hatten. 
Ueberdies dienten fie, wie fchon in der antiken Kunft, dazu, die Oertlichkeit und 
den Schauplatz fummarifch auszudrücken. So erfcheint am Sarkophag des Junius 
Baffus unter dem Schemel, auf dem der Fuß Chrifti ruht, der Uranos, das Firma- 
ment, dargeftellt als bärtiger Greis unter einem wallenden Schleier, und an den 
Schmalfeiten desfelben Sarges erfcheinen die vier perfönlich gedachten Jahres- 
zeiten. Auf einem andern Sarkophage lenkt der Sonnengott mit einem Strahlen- 
kranze gefchmückt das Viergefpann auf der Himmelsbahn u. f. w. Manche diefer 
Perfonifikationen erhielten fich bis tief in das Mittelalter hinein, einige bis heute 
in der religiöfen und profanen Bilderfprache der Kunft und Poefie. Eine Herüber- 
nahme folcher Motive war um fo leichter, da viele Geftalten der klaffifchen Mytho- 

logie auch für den Heiden nur mehr den Wert von Symbolen oder dekorativen 
Zugaben hatten. In der früher erwähnten Legende von den „Vier Gekrönten“ 
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wird erzählt, daß Diokletian bei ihnen „Vietorias atque Cupidines, maxime Afce- 

pium“ — Viktorien, Eroten, befonders das Bild des Afclepius beftellte. Die chrif- 

lichen Künftler machten die Viktorien und Eroten, offenbar, weil fie darin nur 

figürliche Dekorationen fahen, den Afclepius dagegen lieferten fie nicht, weil fie 

kein Götzenbild machen wollten noch durften. Die Annahme mancher mytho- 

logifchen Stoffe, namentlich aus den heidnifchen Grabreliefen war endlich deswegen 

um fo eher geftattet, da diefe auch bei ben Heiden eine fymbolifch-allegorifche 

Umdeutung erfahren.') Es fteht damit die verbürgte Thatfache in Beziehung, daß 

es Ateliers gab, welche für heidnifche und chriftliche Werke Beftellungen annahmen. 

Jede Kunftübung in ihren Anfängen, in der Zeit des Entftehens und 

Werdens, gebraucht gerne Symbole, Zeichen, um neue Begriffe und Anfchau- 

ungen auszudrücken. Wenn, da die meiften chriftlichen Grabreliefe aus der Zeit 

nach Konftantin entftanden, die Scheu vor Mißdeutungen durch Uneingeweihte 
. oder die Furcht, das Heilige 

N ARTRMITIVAEN N il! den Unberufenen zu verraten, 

SORO) FEEIT nicht mehr wie früher zur Vor- 

ficht mahnte, fo bildeten viele 

- d der geweihten Symbole nun 

N Re S SS einen Beftandteil der kirch- 

398. Sarkophag der Livia Prim lichen Bilderfprache. Auch hier 

Nach Perate, Arch&ologie chretienne. konnte der chriftliche Meifter 

inanche Symbole mit ganz gleicher Bedeutung aus dem Heidentum herübernehmen. 

Der Pfau und der Phönix finnbildeten fchon den Alten die Hoffnung auf die Un- 

fterblichkeit und ein ewiges Leben. Die übrigen beliebteften Symbole find das Kreuz 

und das Monogramm für Chriftus den Erlöfer, der Fifch für „Chriftus den 

Gottesfohn, den Retter“, mit befonderer Beziehung zum euchariftifchen Mahle, 

das Lamm für die Apoftel und überhaupt den treuen Bekenner, welcher dem 

guten Hirten folgt, die Taube und der Hirfch für die nach dem Heile fich feh- 

nende Seele, der Hahn als Mahnung zur Wachfamkeit, das Schiff als Sinnbild 

der Lebensfahrt zu den ewigen Geftaden, die Hand, welche oben aus den Wol- 

ken in die Bildfläche hineinreicht, für das Eingreifen Gottes in die gefchilderten 

Begebenheiten, der Palmzweig, der Lorbeer erklären fich von felbit etc. 

Manche der genannten Symbole gingen in die nächftfolgenden Stile über oder 

find für alle Zeiten ein Gemeingut der religiöfen Kunft geworden. 
Unter den Allegorien war, wie in der Malerlei, keine beliebter als der 

Gute Hirt. Schon fehr früh verliert er die Züge liebenswürdiger Jugendlichkeit 

und wird bärtig als reifer Mann charakterifiert. Seine Dartftellung hat oft faft nur 

mehr dekorative Bedeutung, wenn er z.B. auf einem Sarkophag des Lateranmu- 

feums (Fig. 393) dreimal an der Vorderfeite erfcheint, in der Mitte und an beiden 

Enden; die übrigen Flächen vorn und an den Schmalfeiten find mit Geäft und Wein- 

ranken überfponnen, in welchen Vögel fich wiegen, und Eroten und Putten die 
Arbeiten der Jahreszeiten verrichten und vor allem fröhliche Weinlefe halten. 

Solange die allegorifche Richtung anhält, erfcheint Chriftus in idealer Jugend, 
erft feit der Mitte des 4. Jahrhunderts kommt ein anderer, männlicher Typus in 

Aufnahme, zunächft in der Malerei. Faft ebenfo beliebt waren die Oranten, 

betende Geftalten mit ausgeftreckten Armen, Allegorien für die Kirche und die 

  

         

  

Fig. 

') Vgl. oben S. 268 die aus Friedländer zitierte Stelle.
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  Seelen der Verftor- 
benen, wo fie nicht 

beftimmte Heilige 
darftellen. Allego- 
rifche Bedeutung 
hatten auch die be- 
liebten Perfonifi- 
kationen, wie deren fa = hen 

bereits mehrere Fig. 399. Sarkophag mit Paffionsfzenen. Lateranmufeum, Rom. Nach Photogr. genannt worden. 

Ganz gewiß hatten in älterer Zeit auch die dem Alten Teftamente entlehnten 
Begebenheiten allegorifche Beziehungen, bis im vierten Jahrhundert die gefchicht- 
liche Auffaffung überwiegt. Ein Klaffifizieren nach der zeitlichen Entwickelung ift 
übrigens fehr gefährlich, denn fchon die älteften uns bekannten Denkmale zeigen 
fymbolifche und biblifche Szenen nebeneinander. 

Die Stoffe der figürlichen Darftellungen find im allgemeinen die- 
felben wie in der Malerei, auf welche wir verweifen. Es werden aber auch Ge- 
genflände vorgeführt, denen wir fonft nicht oder äußerft felten begegnen. Solche 
Szenen find: die Ankündigung der Verleugnung Petri, die Händewafchung des 
Pilatus, die Schöpfungsgefchichte, Daniel den Drachen vergiftend u. a. Dazu 
kommen rein ideelle Darftellungen, wenn z. B. auf einem Sarkophag von Arles 
(Fig. 394) zu den Füßen des fitzenden Heilandes zwei Männer fich hinwerfen, zwei 
andere mit verhülltem Antlitz in haftiger Bewegung herantreten, um Hilfe zu fuchen. 

Wenn wir im übrigen an den entlegenften Punkten nicht nur diefelben 
Stoffe wiederfinden, fondern auch in derfelben Darftellung und Kompofition, fo 
müflen wir auf gemeinfame Vorlagen oder auf mannigfache Beziehungen der Schu- 
len untereinander zurückfchließen. 

3. Die plaftifchen Bildungen nach den Materialien und den tech- 
nifchen Verfahren. — Das für die chriftlichen Sarkophage verwendete Material 
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Fig. 400. Sarkophag aus S. Paolo in Rom. Nach Photographie. 
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Fig. 401. Sarkophag des Junius Baffus. Vatikan, Rom. Nach Garrucci. 

ift überwiegend weißer Marmor, zuweilen Sandftein, felten und nur ausnahmsweise 
Thon. Särge aus Blei wurden in Italien, Gallien und im Orient gefunden. Zwei 
fehr merkwürdige Bleifärge entdecktemaninSaida;dereine, aus dem 3. oder 4. Jahr- 
hundert, zeigt an den Langfeiten und auf dem Deckel je dreimal das Monogramm 
und ift nebenbei mit Rofetten und an den Säumen mit fehr fauberm Rankenwerk 

gefchmückt, in welchem Gefäße mit trinkenden Vögeln fich wiederholen (Fig. 395). 
Als Techniker blieb auch der tüchtigfte, das Befte und Schönfte anftre- 

bende chriftliche Meifter ein Kind feiner Zeit, ein Jünger der griechifch-römifchen 
Kunft des Verfalls, des Welkens und Abfterbens. Alle Künftler, die chriftlichen 

wie die heidnifchen, gehören einer und derfelben Schule an. Was vermag der 
redlichfte Kunftbefliffene, deffen Seele von den beften Gedanken und Vorftellungen 

genährt ift, wenn die Phantafie keine Geftaltungskraft mehr befitzt, der Geift kei- 
nen durchgebildeten Gefchmack, wenn die Hand nicht mehr richtig zeichnen, nicht 
einmal den Meißel gehörig führen kann, und wenn jede Anleitung und Schulung 
fehlt? In diefer traurigen Lage befand fich der chriftliche Künftler diefer Jahr- 

hunderte. Aus dem Verband mit einer Zeit, einem Weltreiche, einer Kultur, die 
alle niederwärts gingen, konnte er fich nicht ablöfen, ebenfowenig von den Formen 

und den technifchen Bedingungen ihrer Kunft. Seine Aufgabe war es, zu retten, 
was zu retten war, die Elemente der Kunft zu fammeln und fie dann auf kunft- 

befliffene Glaubensbrüder aus dem Norden, aus andern Stämmen und Nationen 
zu vererben, welche daraus eine neue, herrliche, durch und durch. chriftliche 
Kunft großziehen werden. Aber ein fchönes Zeugnis legten diefe chriftlichen Jün- 
ger einer entarteten Kunft der Religion des Kreuzes doch noch ab: fie hemmten 

den Verfall und fchufen, zumal auf andern Gebieten der Kuntt, höchft bedeutende 
Werke; in religiöfen Stoffen waren fie durchweg glücklicher als in profanen, — 
es war die Frucht der religiöfen Begeifterung. 

Die meiften der mit Bildern ausgeftatteten Sarkophage fallen in die Zeit 
von der Mitte des 4. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts und find bis auf wenige 

Ausnahmen handwerksmäßige Leiftungen, trockene, mehr oder minder gefchickte 

oder ungefchickte Wiederholungen überlieferter Stoffe; die perfönliche That des 
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Ausführenden be- 
fchränkt fich oft nur 
auf eine etwas ver- 
änderte Anordnung. 
Wie dies bei den pla- 
ftifchen Werken, be- 

fonders den Reliefen 
in klafüfcher Zeit der 
Fall war, fo erhielten 

auch die chriftlichen 
Grabfkulpturen eine 
mehr oder minder 
ausgedehnte Polychromie. Die Hauptfarben find auch hier Gelb, Braun und 
Purpur mit Gold. 

4. Die äfthetifche Bedeutung der altchriftlichen Plaftik. — Um 
den Wert der altchriftlichen Plaftik richtig zu würdigen, muß die künftlerifche 
Auffaffung näher beftimmt werden. Es find oben einige der vielen Symbole ge- 
nannt worden, von denen fie Gebrauch machte. Aber der Umfang des Symbo- 
lifchen ift ein viel weiterer. Auch die gefchichtlichen Stoffe des Alten und Neuen 
Teftaments und die liturgifchen Dartftellungen find in der Frühzeit von fymbolifchen, 
allegorifchen und typifchen Beziehungen beherrfcht. Mit andern Worten, der ge- 
fchichtliche Vorgang wird nicht um feiner felbft willen dargeftellt und gefchildert, 
fondern der ideellen Beziehung wegen, welche er zum Befchauer hat. Wird auf 
der Vorderfeite eines Sarkophages der Durchgang der Israeliten durch das Rote 
Meer und der Untergang Pharaos und feiner Krieger dargeftellt, fo fchauen die 
erften Chriften darin viel weniger das altteftamentliche Ereignis, als ein Sinnbild 
der Erlöfung und ein Vorbild des Durchgangs durch das Blut Chrifi in der 
Taufe. Zeigt ein anderes plaftifches Bild, wie Chriftus mit feinem Stabe den toten 
Lazarus berührt und zu neuem Leben erweckt, fo ift die Darftellung dem Gläu- 
bigen ein Sinnbild der geiftigen Auferfiehung aus Schuld und Sünde und der 
künftigen Auferftehung zum ewigen Leben. 

Aus diefer Eigentümlichkeit der Auffaffung erklären fich manche Befon- 
derheiten der Darftellung. Hierher gehört die Kürze, das Summarifche des 
Ausdruckes. Der Künftler fchildert den gefchichtlichen Vorgang nicht in feinen 
Einzelheiten und in feinem Verlaufe, er umfchreibt ihn nur mit einigen feften 

  

Fig. 402. Sarkophag aus S. Maria in Porto, Ravenna. Nach Photographie. 
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Fig. 403. Sarkophag aus La Gayole bei Maırseille. Nach Garrucci. 
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> und beftimmt vor die 
Seele des Befchauers 
tritt. Es ift dies eine 
logifche Konfequenz, 
da ihm das hiftorifche 
Ereignis eben nicht 
die Hauptfache ift. Er 

benützt möglichft 
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  ren wenig Figuren und 
q ’ T ' Y 7 . . \ SEITHER, deutet das Beiwerk 

mehr an, als er es dar- 
ftellt. Lazarus er- 

fcheint in der Grab- 
nifche wie eine Puppe, die Brotvermehrung erfordert nur Chriftus und zwei Jünger. 
Verrät diefes Vereinfachen fchon einen idealifierenden Zug, fo tritt diefer 
anderwärts noch mehr hervor. Die Figuren erfcheinen meiftens ohne individuelle 
Beftimmtheit und Charakteriftik; fo wird es fofort klar, daß fie weniger ein per- 
fönliches Leben und Dafein ausfprechen, denn vielmehr als Träger von Ideen 
erfcheinen follen. Aus diefem idealifierenden Streben ift auch die ältere Darftellung 
Chrifti zu erklären; die Jugend, die Milde, der Friede, die aus ihm fprechen, 
erinnern an Chriftus, wie er verklärt in der Seele des Gläubigen fortlebt, und 
wie diefe ihn mit den Wundern und Begebenheiten feines Erdenwandels in Ver- 
bindung bringt. 

Es ift dies allerdings keine rechte gefchichtliche Auffaffung und Kunft, 
wie überhaupt alle fymbolifche Auffaffung nur eine befchränkte, relative äfthe- 
tifche Berechtigung befitzt. Es foll ja der Künftler die Idee zum Ausdruck 
bringen, welche im dargeftellten Vorgang felbft liegt, nicht fymbolifch, allegorifch 

oder typifch auf einen andern Gedankenkreis 
hindeuten. Will er jenes, das ift, den im ge- 
fchichtlichen Ereignis fich bergenden Grund- 
gedanken dem Betrachtenden nahelegen, fo 
wird er fich genötigt fehen, zwar von vielen 
Zufälligkeiten und Einzelheiten abzufehen, 

aber immerhin die Szenen viel fchärfer und 
individueller zu fchildern, als der chriftliche 

Künftler diefer Zeit es thut. 

5. Die Denkmale der altchriftlichen 
Plaftik. — Die fchöne Statue des Guten 
Hirten, welche fchon genannt wurde, be 
findet fich im Lateranmufeum (Fig. 396); wo 
her fie flammt, ift unbekannt. Der untere 

Teil von den Oberfchenkeln an und die Vor- 
derarme und andere kleinere Teile find mo- 
derne, gelungene Ergänzungen. Der Jüngling 

ae ed trägt eine kurze ärmellofe Tunika, welche 

Fig. 405. Der hl. Georg. Koptifches Relief. die rechte Schulter bloßläßt, am quer über 

Nach Gayet, Les monuments coptes, die Bruft gefchlungenen Riemen hängt die 

  

Fig. 404. Sarkophag in Salona. Nach Garrucci. 
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Hirtentafche, auf den Schultern 
ruht das Lamm. Das fchön ge- 
fchnittene Antlitz, vom langen 
Lockenhaar umrahmt, mit der cha- 
rakteriftifchen Neigung und dem 
etwas geöffneten Munde fpricht 
eine zarte, liebenswürdige, naiv 
Anmut aus. Andere verwandte Dar- 
ftellungen in Rom, Griechenland, 
Spanien befitzen nicht entfernt 
diefe Freiheit der Bildung, Un- 
mittelbarkeit und Innigkeit. Das 
Bild gehört wohl dem Anfang des 
3. Jahrhunderts an. — An der Sta- 
tue des hl. Hippolyt (Lateran- = | / Hippoly- mufeum) ift der Oberteil des Kör- = 4 tus, pers Ergänzung (Fig, 397). Das Bild Fi, 06 Tierlnpr, im Mutum u As; Fe. 407, Thon wurde 1551 bei S. Lorenzo gefun- 
den. Der Heilige, ein Priefter der römifchen Kirche, fühnte frühere Irrtümer durch 
das Martyrium. Sein Bild muß bald nach feinem Tode entftanden fein, um den 
Beginn des 4. Jahrhunderts. Er ift nach Art alter Philofophen mit der langen Tu- 
nika und der Toga bekleidet fitzend als Lehrer aufgefaßt, die Arbeit ift gut. — 
Früher wurde auch die bekannte Bronzeftatue des hl. Petrus in der Vatikankirche 
als ein altchriftliches Werk angefehen; neuere Forfchungen rücken es mit Recht 
ins 13. Jahrhundert hinab und fchreiben es Arnolfo di Cambio zu.) 

Die älteften römifchen Sarkophage reichen in das 2. und 3. Jahrhun- Römifche 
dert zurück. Einer der merkwürdigften, welcher die Ueberrefte der Livia Pri- ohase. 
mitiva umfchloß, wurde im vatikanifchen Gebiete gefunden (jetzt in Paris). Sarg der 
(Fig. 398.) Die Vorderfeite ift mit wellenförmigen Kannelierungen gefchmückt; die Livia. 

  

   

   

   

   

  

   

    
    

    

Infchrifttafel zeigt unter der Legende den Guten Hirten Sarg von 
zwifchen zwei Schafen, dem Fifch und dem Anker. — ae 
Einen 1882 an der Via Salaria entdeckten Sarg 

) Fr. Wickhoffl, Die bronzene Apoftelftatue ın . 
der Peterskirche (Zeitfchr. für bild. Kunft 1890 S. 109 ff.) 

Fig, 408. Bronzelampe aus Achmim. Nach Forrer, Die frühchriftlichen Altertümer aus dem Gräberfelde von 

Achmim-Panopolis. Fig. 409. Bronzelampe im Antiquarium in Berlin.
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rückt de Roffi in das 2. Jahrhunden 
hinauf. In der Mitte ftehen der Gute 

_ Hirt und eine Orante, an den Seiten 
) eine Gruppe von Männern und 

Frauen, die Ecken find mit Widder- 

köpfen gefchmückt. Die Draperien 
zeigen noch klaffifchen Wurf. — Ein 

Fig. 410. Ring des hl. Amulf, in Metz. Fig. 411. Ring im Sarkophagdes Lateranmufeums 

Befitz des Kardinals Barberino, Rom. Fig. 412. Ring im . ag . 

Museo Kircheriano, Rom. Nach Garrucci. ift befonders merkwürdig, weil er, 

was fonft fo felten vorkommt, Szenen 

aus der Paffion Chrifti vorführt, die Gefangennahme, die Dornenkrönung und die 

Kreuztragung. In der Mitte ift die Auferftehung dargeftellt, unten kauern die 

Wächter, oben ift finnbildlich für Chriftus das Monogramm angebracht (Fig. 399). 

  

Sarg aus — Einer der fchönften Särge des Lateran, aus S. Paolo ftammend, zeigt in der 
S. Paolo. 

Junius 
Baffus. 

Ravenna- 
tifche 

Gruppe. 

Mitte die ausdrucksvollen Bruftbilder der beiden Männer, für welche er beftimmt 

war (Fig. 400). In zwei Reihen übereinander find zehn biblifche Szenen einge- 

meißelt: die Auferweckung des Lazarus, Chriftus kündigt Petrus feine Verleug- 

nung an, Mofes empfängt das Gefetz, die Opferung Ifaaks, Pilatus’ Händewafchung, 

Mofes fchlägt Waffer aus dem Felfen (?), Daniel — wie immer, völlig nackt — 
unter den Löwen, die folgende Szene ift nicht enträtfelt, endlich die wunderbare 

Speifung. Die einzelnen Bilder folgen fich in ununterbrochener Reihe, ohne durch 

‘ Säulen von einander getrennt zu werden. Viele Einzelheiten find fchön gearbeitet, 

doch beleidigen die mangelhaften Proportionen. — Was die altchriftliche Kunft 

BE noch um die Mitte des 4. Jahrhunderts zu leiften im 
- ftande war, zeigt der fchöne Sarkophag des Junius 

" RER I,  Baffusim Vatikan (Fig. 401). Wieder find die biblifchen 

IB r SS, if Begebenheiten, durch Architekturformen des Barock- 
IR TEIENEN ftils voneinander gefchieden, in zwei Reihen ange 

ordnet. In der Mitte erfcheint Chriftus als Lehrer 
zwifchen Petrus und Paulus. Unter feinem Throne 

taucht der Uranos, das perfonifizierte Firmament, auf, 
Die übrigen Bilder bedeuten links die Gefangennahme 
Petri, das Opfer Abrahams, rechts die Gefangennahme 
Chrifti, die Händewafchung des Pilatus; unten folgen 

fich: Job, der Sündenfall, der Einzug Chrifti in Jeru- 

falem, Daniel, Petri Gang in das Gefängnis. 
Die Sarkophage in Ravenna bilden eine eigene 

Gruppe. Im Ornament und im figürlichen Teil lebt, 

obwohl fie zeitlich fpäter anzufetzen find als eine 

Anzahl der römifchen, noch eine Spur griechifchen 
Geiftes, griechifchen Maßes und Gefchmacks. Die Be 
gebenheiten und die Figuren find nicht fo dicht an 

ih \/\ all und ineinander gefchoben, es wird weniger dargeftellt, 

1) / 1 \6ıl diefes aber beffer. Ein Sarkophag aus S. Maria in 

    

   

  

         

| 

N & am) Porto (Fig. 402) führt in der Mitte Chriftus auf der 
se fi) Kathedra fitzend vor, wie er einem Apoftel (Petrus?) 
FPROBVSTAMVIVSVECONSORD; ,)_ welcher ehrfurchtsvoll herantritt, eine Rolle übergibt; 
  

Fig. 413. Diptychon von Aofta. drei andere Apoftel ftehen- bewundernd und anbetend 
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zu beiden Seiten. Typen, Haltung und Gewandung 
find fehr fchön behandelt. 

Die Grabreliefe in den Städten der Provence 
gleichen denen der römifchen Schulen. Ein Sarko- 
phag aus La Gayole bei Marfeille (Fig. 403) wird 
von de Roffi als der ältefte der bekannten figu- 
rierten Särge angefehen. Er zeigt in der Mitte den 
Guten Hirten und eine Orante, an den Seiten den 
Fifcher und einen fchönen, fitzenden Greis, wahr- 
fcheinlich eine Perfonifikation. 

Führen wir fchließlich noch einen Sarkophag 
aus Salona (Fig. 404) an, weil er manche Eigen- 
tümlichkeiten aufweift. In der Mittelarkade fteht 
der Gute Hirt, in zwei rechts und links getrennt 
aufgebauten Arkaden auf dem verkröpften Fuß- 
fims ein Mann und eine Frau, umdrängt von Scharen 
von Kindern und Erwachfenen, welchen fie wohl 
im Leben die Lehren des Glaubens vorgetragen. = ee 
Die Formbehandlung ift fehr kräftig und doch & ara orpiychon in München. 
fauber und zierlich. 

In der koptifchen Kunft finden wir chriftliche Reliefe, die mit altägyptifchen 
Symbolen verquickt find (Fig. 405). Afrika bietet fehr fchöne Grabfkulpturen. 

Provence, 

Sarg in 
Salona. 

       
   

  SEANZES 

  

  
  

I. DIE WERKE DER PLASTISCHEN KLEINKÜNSTE. 

Aehnlich wie die Buchmalerei, die Miniatur zur 
Wandmalerei, verhält fich die Kleinkunft zur monumen- 
talen Plaftik, fie bietet zur letzten eine fehr intereflante 
und köftliche Ergänzung, denn auch im Kunfthandwerk 
und in der Kleinkunft bot die Antike dem chriftlichen 
Meifter herrliche, muftergiltige Vorbilder. 

Aus dem Gebiete der Metalltechnik flammt ein 
bronzenes Medaillon im Mufeo Criftiano, welches aus 
der S. Domitilla-Katakombe ftammt und von dem tüch- 
tigften Kenner der chriftlichen Altertümer, J. B. de Roffi, 
in die erfte Hälfte des dritten Jahrhunderts angefetzt 
wurde (Fig. 391). Es zeigt die zwei einander zugekehrten 
Köpfe der Apoftelfürften in energifcher, forgfältiger Aus- 
führung und mit den für lange Zeit traditionellen Typen: 
den hl. Petrus mit kraufem Haar und Bart und rundlich 
gefchnittenem Gefichtsumriß, den hl. Paulus kahlköpfig, 
mit langem Bart, ftarker gebogener Nafe und länglichem 
Antlitz. 

Lampen aus Bronze (Fig. 408 und 409) und zumal 
aus Teracotta (Fig. 406 und 407) fanden fich befonders 

in den Katakomben in fehr großer Zahl. Viele derfelben, 
vorzüglich die bronzenen, zeigen fehr gewählte Formen, 
eine reiche Ornamentation und allerlei chriftliche Sym- 

Metall- 
technik, 

Medaillon 
der 

    

  

Fig. 415. 
gello, Florenz. Nach Photogr.



Ringe. 
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bole, das Monogramm, das Kreuz, die Taube, Mofes, Jonas u. f. w. Die Großzahl 

deffen, was uns erhalten, gehört dem 5. Jahrhundert an. 

Sehr fpärlich ift, gegenüber den unübertroffenen Leiftungen der fpätern 

Antike, die Goldfchmiedekunftt, {owie die Kunft des Steinfchneiders ver- 

treten, am beften durch Ringe mit gefchnittenen Steinen (Fig. 410—412). Diefe 

gehörten damals zu den gangbarften Artikeln des Luxus. 

  
Fig. 416. Lipfanothek in Brescia. Nach Photographie von Capitanio in Brescia. 

Ueberrafchend reich und künftlerifch koftbar ift dagegen der Schatz an 

Elfenbein: Werken der Elfenbeintechnik, der uns erhalten ift. Eine merkwürdige Grupp® 

Diptychen. bilden die Diptychen. Der griechifche Ausdruck bedeutet etwas zwiefach G& 

faltetes. Sachlich verftund man darunter zwei oblonge, durch ein Scharnier oder durch 

Ringe verbundene Schreibtafeln, die, inwendig mit Wachs überzogen, zum Schrei 
ben dienten; legten fich drei oder mehr Tafeln ineinander, fo hießen fie Triptychet, 
Polyptychen. So gewinnt das Diptychon die Bedeutung von Schreibblättern Verzeich 
niffen, Notizen und Handbüchern, die man zuweilen an einem Bande auf fich trug: 

Sie gehörten ebenfalls zu den Luxusartikeln, daher wurde der Umfchlag oft aus koft- 

baren Stoffen, Elfenbein und Edelmetall mit reichem Relieffchmuck erttellt Seht 
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gewöhnlich wurden am Neujahrstage und beim Amtsantritt hohen Amtsperfonen, befonders den Konfuln, dergleichen koftbare Diptychen zum Gefchenke gemacht. Die uns erhaltenen Konfulardiptychen ftammen aus der letzten Zeit des Kaifer- Konfular- tums und zeigen gewöhnlich außen in den Mittelfeldern den Konful in der reichen, diptychen. damals üblichen Amtstracht, wie er mit dem Tuche, der Mappa, das Zeichen zum 
Beginn der Feftfpiele gibt. Die Diptychen der Privatperfonen find mit mytho- logifchen oder allegorifchen Stoffen gefchmückt. Derartige Diptychen fanden auch in der Kirche vielfache Verwendung als Verzeichniffe der Bifchöfe, der F eitheiligen, der Verftorbenen etc. Den Uebergang zu diefen kirchlichen oder liturgifchen Di- ptychen bilden diejenigen, welche zwar für Laien beflimmt waren, aber religiöfe, chriftliche Symbole aufweifen, wie das Diptychon, welches der Konful Anicius Probus für den Kaifer Honorius anfertigen lief) und in der Kathedrale von Aofta aufbewahrt wird (Fig. 413). 

Die liturgifchen Diptychen wiederholen im Relieffichmuck der Außenfeiten Litur- die befonders aus den Grabreliefen bekannten chriftlichen Darftellungen, aber in Diökyehen. freierer, frifcherer Kompofition und Ausführung. Ein Münchener Diptychon (Fig. 414) zeigt unten links das Grab Chrifti, in der Art eines altrömifchen Maufo- leums; auf den ausladenden Ecken des Sockels ruhen die Wächter, der Gottes- engel fitzt am Eingange und verkündet den Frauen die Auferftehung des Erlöfers, welche fich im obern Teile vollzieht. Die fchöne Arbeit dürfte dem Ausgang des 4. Jahrhunderts angehören. Noch fchöner fchildert denfelben Gegenftand eine Mailänder Elfenbeintafel. Zu den fchönften Leiftungen der Diptychenplaftik ge- hören ferner zwei Tafeln im Bargello in Florenz (Fig. 415); die eine fchildert Adam unter den Tieren des Paradiefes, die andere Begebenheiten aus dem Leben des hl. Paulus. Die antike klaffifche Kunft, welche in den ältern Diptychen noch eine fo fchöne Nachblüte feiert, verliert fich immer mehr unter dem handwerk- lichen Kleinkunftbetrieb. 
Die Diptychentafeln oder eigens 

erftellte Elfenbeinplatten wurden 
auch zu Bucheinbänden, zum 

Schmuck von Kultusgegenftän- 
den, befonders der Reliquiarien 
verwendet. Eine vorzüglichfte Leif- 
tung ift die Lipfanothek oder 

Lipfano- der Reliquienfchrein von Brescia, 
tiek un 

TESC1a, welcher über und über mit re- 
liefierten Elfenbeintafeln befetzt 
ift (Fig. 416). Oben läuft ein Band 

mit fünfzehn Medaillons, den 
Bruftbildern Chrifti und der Jün- 
ger, herum. Darunter werden die 

Hauptdarftellungen aus dem 
Neuen Teftament horizontal von 
zwei Friefen mit zahlreichen klei- 
nen Bildchen aus dem Alten Te- 
ftament begleitet; dazu kommen Fig. 417. Vorderanficht der Elfenbeinpyxis altchriftliche Symbole. Die Auf- (Chriftus mit Apofteln) im Neuen Mufeum, Berlin. faffung und die Zeichnung find Nach Originalphotographie. 
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" Fig. 418. Untere Vorderanficht der Maximianus- 

Kathedra in Ravenna. Nach Photographie. 

fehr edel, fehr frei, zuweilen fat 

ift genau, gewandt und fauber. 

Andere kirchliche Gefäße aus Elfen. 
bein find die runden oder ovalen Kap- 

feln und Pyxiden, welche ebenfalls 

als Reliquiarien oder zur Aufbewahrung 
der geweihten Hoftien benützt und, wie 
ähnliche Schmuckkäftchen im klaf. 

fifehen Altertum, mit Reliefen ausge- 

zeichnet wurden. Eines der beften 

Werke diefer Art, eine cylindrifche 

Büchfe aus konftantinifcher Zeit, befitzt 

das Berliner Mufeum (Fig. 417): 

Chriftus, jugendlich und bartlos, die 

Rechte fegnend erhoben, in der Linken 

{chwunghaft, dramatifch, die Technik 

ein Buch haltend, fitzt in der Vorderanficht auf einem Thron, zu beiden Seiten 

reihen fich in mannigfacher Haltung je fünf ftehende und ein fitzender Apoftel 

an; dann folgt das Opfer Abrahams. 

Noch ift ein Werk erften Ranges zu nennen, der mit Elfenbeinreliefen 

verkleidete Bifchofsftuhl des Maximianus (+ 556) im Dome zu Ravenna (Fig. 413 

und 419). Die untere Vorderanficht zeigt in einzelnen Nifchen den hl. Johannes 

den Täufer und die Evangeliften; die Seitenwände erzählen zehn 

Begebenheiten aus dem Leben des Patriarchen Jofeph, die Rück- 

wand in vierundzwanzig Darftellungen die Wunder Jefu und 

Szenen aus dem Marienleben. Die Bilder überrafchen durch 

die Naturwahrheit, den Realismus, welcher aus ihnen fpricht; 

es fallen aber auch die unrichtigen Körperverhältniffe auf. Voll 

hohen 'Reizes find dafür wieder die Randleiften mit Rankenwerk 
und fymbolifchen und dekorativen Tieren. 

Endlich gehört der Holztechnik ein Werk an, 
welches ganz einzig in feiner Art ift, die Reliefe der 

zwei hölzernen Thürflügel von S. Sabina auf 
dem Aventin in Rom (vgl. Einfchaltbild). Es find noch 
zehn kleinere und acht größere Bildtafeln erhalten, von 
den letzten find aber mehrere ebenfalls in drei oder 
vier kleinere Bilder zerlegt. Sie fchildern altteftament- 
liche Szenen, befonders die Thaten Mofes’, die Wun- 
der Chrifli und andere Begebenheiten aus feinem 
Leben, darunter die Kreuzigung in äußerft merkwür- 
diger Darftellung. Es laffen fich mehrere Hände, welche 
an den Reliefen gearbeitet haben, unterfcheiden, be- 
ziehungsweife mehrere Reftaurationen und Erneue- 
rungen. Während die Mehrzahl der Platten dem aus- 
gehenden fünften Jahrhundert angehören mögen, find 
andere um zwei bis vier Jahrhunderte jünger. Die 
Thüre von S. Sabina wurde ohne Zweifel das Vorbild 
für die fpätern reliefgefchmückten Bronzethüren. 

            

   

    
Fig. 419. Bifchofsftuhl des Maximia" 

nus, Ravenna. Nach Photographie. 

 



PLTCHRISTLICHE prastie.  
 

SABINA, ROM. 

Nach Photographie. 

ON S. THURE V 

Einsiedeln 4.6, 
Verlag der Verlagsunstalt Benziger & Co. 

Druck u. Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschiehte.
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B) DIE PLASTIK IN DER EPOCHE DES BYZANTINISCHEN 
STILS. 

I. DIE AESTHETISCHE BEDEUTUNG UND DIE EPOCHEN DES STILS. 
Der Uebertritt des Kaifers Konftantin zur Religion des Kreuzes und die 

daraus folgende glänzende Entfaltung des katholifchen Lebens und Gottesdienftes 
mußten notwendig in vorzüglichfter Weife auf die Kunft aller Gattungen zurück- 
wirken. Ein großartiger Auffchwung und ein Aufgebot aller Mittel mußte die 
nächfte Folge fein, der Hauptgewinn fiel aber der Architektur und der Malerei 
zu. Die Grundlagen zur Ausbildung eines neuen Stils waren durch Konftan- 
tins Uebertritt allein nicht gegeben. Um ein folches Ergebnis herbeizuführen, 
mußte ein neues Element den Kunftbetrieb beeinfluffen. Diefes wurzelt in der Er- 
hebung von Byzanz zur neuen Reichshayptftadt. 

Die morgenländifchen Fürftenfitze wur- 
den feit der älteften Zeit fprichwörtlich durch 
den Glanz, die Prachtentfaltung und das Ge- 
pränge der Hofhaltung. Wunder und Märchen 
erzählte man fich von der Herrlichkeit der 
königlichen Wohnungen, von dem Heer der 
Trabanten und Höflinge, welche fireng nach 
Stand und Rang, nach Aufgabe und Dientt- 
leiftung gegliedert, den Herrfcher umgaben 
und ihm faft abgöttifche Ehren erwiefen. So 
erfchienen den Griechen z. B. die Hofhal- 
tungen von Babylon, Ninive und Sufa. 
Manche der römifchen Kaifer hatten auch 
einen -unfinnigen, ausgelaffenen Luxus ent- 

Fig. 420. Steinmedaillon einen byzantinifchen faltet, erft Diokletian führte, zuerft ın feiner Kaifer darftellend. Venedig. Nach Photog.. telidenz Nikomedia in Bythinien, eine nach ftrenger Etikette geregelte, glänzende Hof- haltung nach orientalifchem Zufchnitt ein. Konftantin übertrug fie in die neue 
Kaiferburg am Bosporos. Diefe Hinneigung zu orientalifcher Sitte wurde durch 
die Teilung der Verwaltung des römifchen Weltreiches in eine weftliche und eine 
öftliche Hälfte verftärkt. Das griechifche und morgenländifche Element ward dann 
vollends herrfchend durch die bleibende Reichsteilung nach dem Tode des großen 
Theodofius (395) und durch den Ausbau des byzantinifchen oder griechifchen 
Kaifertums. Der Abfchluß des Uebergangs fällt ungefähr mit dem Ausgang des 
fechften Jahrhunderts zufammen. Seither ward Byzanz und Byzantinismus gleich- 
bedeutend mit wunderfamer Prachtentfaltung in Palaft und Kirche, mit ftrenger, 
unbeugfamer Hofetikette, mit ftrammer 'Beamtenhierarchie, . mit unumfchränkter, 
alles nach einem Schnitt regelnder Herrfchaft. Was fo das Leben in Byzanz 
charakterifierte, war dies neue morgenländifche Element. . Die veränderten An- 
fchauungen fanden auch in der Kunft ihren Ausdruck, und fo ward Byzanz die 
Heimat eines neuen Stils, welcher fich nach den Denkmalen, die wir noch be- 
fitzen, faft ausfchließlich auf religiöfem Gebiete entfaltete. . 

Das Charakteriftifche des neuen Stils liegt darin, daß er die byzantinifche 
Hofetikette und überhaupt das orientalifche Element in das altchriftliche Idsal 

Kunftgefchichte, IL. Bd. 
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hineinträgt. Die Figuren werden groß, felbft über die natürlichen Verhältniffe ge- 

dehnt. Sie haben vor allem Hoheit, Strenge und Würde auszufprechen; daher 

werden fie mit Vorliebe im Ernfte des Alters mit ftiliiertem grauem Bart und 

Haar, feltener in der Blüte der Jugend dargeftellt. Dazu paßt der Gefichtstypus, 

erft ein breiter, faft runder Umriß, dann ein langgefchnittenes Oval, große offene 

Augen, lange Nafe, dürftiger Mund, mager und hager. Gleichen Ernft wie das 

Antlitz drückt die ftramme, ruhige, felbft regungslofe Haltung aus, zu der die 

gerade Vorderanficht beffer paßt als die Profilftellung. Das Gewand wird entipre- 
chend ftilifiert, in zierliche, enge an- 

liegende Falten gelegt; die Säume 

erhalten einen reichen Befatz von 

Perlen und edeln Steinen. Oft tragen 
die Geftalten ein von Gold durch- 

wirktes, glänzend gefticktes und ge- 
muftertes Hofkoftüm. Um die Zeich- 

nung der Ornamente nicht zu beein- 
trächtigen und zu brechen, bleiben 

dann die Falten weg; ja, manche 

Koftüme der fpätern Zeit fcheinen voll 

ftändig wie aus Goldblech gefertigt, 

in welche die Figuren gefteckt und 

verpackt werden. 

Der Uinfchwung vom altchrif- 

lichen Ideal zum byzantinifchen Stil 

zeigt fich fehr auffallend in der Dar- 

ftellung Chrifii: dort jugendlich, eher 

Jüngling als Mann, voll Milde und 

Innigkeit, in mäßiger Bewegung und 
mit einer Neigung des Hauptes, welche 

Gefühl und Zuneigung ausfpricht, das 

Antlitz von reichen Locken umwall, 

die Gewandung faltig und fließend, 

die zuweilen noch an die edlere grie- 

Fig. 421. Tafel aus fchwarzem Schiefer. Ermitage, chifche und römifche Plaftik erinnert, 

St. Petersburg. Nach Schlumberger, L’Epopee byzantine. _ er derfelbe Chriftus, aber als 

on König und Herrfcher, eher Greis als 
Mann, ernft und ehrwürdig, faft fireng und düfter, ruhig, oft fteif und ftramm 
in Haltung und Gebärde, die Draperie eine goldbefetzte Tunika oder ein Purpur- 
mantel. Wer wollte behaupten, daß nicht die eine wie die andere Auffaffung ihre 

volle küntftlerifche Berechtigung habe ? 
Der byzantinifche Stil war aber gefährlichen Einwirkungen ausgefetzt- 

Bekanntlich entfpann fich fchon feit dem zweiten Jahrhundert der Streit über das 

Ausfehen des Erlöfers, und es waren befonders orientalifche Väter und Lehren; 

welche behaupteten, Chriftus habe aus Demut eine niedrige, unfchöne menfch- 
liche Geftalt angenommen. Wenn auch die byzantinifchen Künftler im allgemeinen 
gewiß nicht diefe Anficht vertraten, fo fcheint fie doch in manchen Darftellunge? 
vorzüglich in Bildern des Leidens und der Erniedrieun® Chrifi nachzuwirken- 

Die wüfte Bilderftürmerei im 8. Jahrhundert vernichtete fodann zahllofe Bilder 
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Fig. 422. Relief auf Lithographieftein aus der Kathedrale zu Toledo. Nach Schlumberger, 1.’Epopte byzantine. 

fo fehlte der Folgezeit vielfach die Möglichkeit, an die beflern Traditionen der 

Vergangenheit anzuknüpfen. Die Gefahr typifcher Verflachung und Verknöcherung 
lag dem Stile ohnehin nahe infolge feines Ausgangspunktes und in einer Zeit des 
ftetigen Niederganges. Da kam erft noch die Abtrennung der oftrömifchen Kirche 
vom Herzen des Chriftentums, von wo aus ihr einzige Leben zuftrömen konnte. 

Das war wie ein eifiger Hauch, unter dem alle Blüten erfroren und in ihren
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Säften erftarrten und blieben, was fie waren, jahrhundertelang, ohne weitere 

Entwicklung und Wachstum bis auf diefen Tag. 

Man hat vom byzantinifchen Stil in der Plaftik und Malerei viel Böfes 

gefagt. Es ift vorab ungerecht, von einzelnen Erfcheinungen und von den Werken 

der Spätzeit auf die ganze Stilentwickelung zu fchließen. Es ift befonders in den 

Werken der frühern Jahrhunderte immer ein Mehr oder Weniger zu beachten, ein 

Mehr oder Weniger von der altchriftlichen Richtung oder von den Eigentümlich- 

keiten des Byzantinismus, fehr fchöne und fehr geringe Arbeiten ftehen oft un- 

mittelbar nebeneinander. Allgemein gefprochen find diejenigen äfthetifch die wert- 

volleren, welche mehr von der gefunden altchriftlichen Richtung, welche fich an 

die Antike anlehnt, in fich haben. Der Byzantinismus hat aber feine beftimmten, 

nicht zu leugnenden Vorzüge. Reber fafst diefelben ebenfo kurz wie klar unter 

drei Gefichtspunkten zufammen. „Es erhielt, ja fteigerte fich eine gewiffe Würde, 

Feierlichkeit und Pracht, wie fie aus jedem Mofaikgemälde oftrömifcher 

  

          
Fig. 423. Elfenbeinkäftchen aus der Kathedrale von Veroli. Kenfington-Mufeum, London. Nach Photographie. 

Richtung fpricht. Es erhielt fich ferner jene harmonifche Einheitlichkeit, 

welche man Stil nennt, und zwar im ideellen wie im materiellen Sinne, näm- 

lich ebenfo als Uebereinfiimmung von Inhalt und Darftellung, wie als Entfpre 

chung von Material und Darftellungsform, und zwar im einzelnen wie im ganzen. 

Es bewahrte fich dann namentlich auch eine tüchtige, fleißige Technik, 

welche durch Kombination antiker Tradition mit orientalifchen Einflüffen ein eigen- 

artiges, aber den betreffenden Aufgaben entfprechendes Gepräge gewann, das 

als von der Wildheit planlofen Gemengfels weit entfernt, feine volle Berechtigung 
in fich trägt und den verftländigen wie maßvollen Sinn der Byzantiner nicht ver 

kennen läßt.“!) 

Die Einteilung der Perioden in der zeitlichen Entwickelung ift diefelbe wie 

in der Gefchichte der Architektur. ” 
Die erfte Periode beginnt mit dem 7. Jahrhundert und fchließt mit dem 

Ausgang des 12. Jahrhunderts. Innerhalb derfelben fcheiden fich zwei Epochen 

aus, die Zeit des Bilderftreites 726—842, und die Zeit der Blüte 867—1200. 

Der Bilderfturm begann durch den Kaifer Leo III. den Ifaurier unter der 

Vorgabe, daß das Aufftellen und die Verehrung religiöfer Bilder ein Ueberreft 
  
) Kunftgeichichte des Mittelalters S. 104. 
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aus dem Heidentum fei. Allein unter diefem Deckmantel verfolgte der Defpot 
cäfaropapiftifche Beftrebungen, die ihn zum unumfchränkten Herrfcher in .der 
Kirche wie im Staate machen follten. Der Kaifer wütete gegen die Bilderfreunde 
wie nur ein Diokletian oder Nero gegen die Chriften. Seine Nachfolger Konftan- 
tin V., Leo V., Michael II. verfuhren etwas gelinder gegen die Bilderverehrer, aber 
ebenfo fehonungslos gegen die Bilder. Zahllofe religiöfe Kunftwerke wurden 
in fanatifcher Wut vernichtet. 

Von 867 bis 1057 herrfchten die 

Kaifer aus dem mazedonifchen Haufe, 

unerfchrockene Krieger wie tüchtige 
Verwalter, welche gefchickt alle geif- 

tigen und materiellen Hilfsquellen 
ausbeuteten; mit dem politifchen Auf- 
fchwung gieng eine künftlerifche Re- 
naiffance oder Blütezeit Hand in Hand. 

Die zweite Periode erftreckt fich Zweite 
. Periode. 

von 1200 bis zur Eroberung Konftan- 
tinopels durch die Türken 1453, fie be- 
zeichnet den allmählichen Verfall der 
Kunft und deren Ausleben.. Die Aus- 
läufer der byzantinifchen Kunft in den 
Ländern der griechifchen, nicht unier- 
ten Kirche reichen bis in die Gegen- 
wart hinein. 

Der byzantinifche Stil übte zeit- Einfluß des 
weilig feinen Einfluß über ein unge- ER 
'heures Ländergebiet. Im Often reichte Stils. 
derfelbe felbftverftändlich fo weit als die 
griechifche Kirche, in Rußland, in den 
Kaukafusländern, in den Balkanftaaten. 

Was in diefen Gegenden im byzanti- 
nifchen, hieratifchen Stil entitand, 

fchließt fich der letzten Epoche (1204 
bis 1453) an. Im Abendland waren wohl a sg 
alle chriftlichen Länder in der Plaftik Fig. 424. Von der Thüre der Kirche S. Paolo fuori le 

. R . mura, Rom. Nach Photographie. 
und Malerei, hier mehr, dort weniger, 

von Byzanz abhängig, und zwar bis zum II. und ı2. Jahrhundert, ja in einigen 
Gegenden, wie in Süditalien, noch länger. Am meiften Boden gewann die byzan- 
tinifiche Kunftweife in Ravenna, dem Sitze des Exarchats, in Venedig infolge des 
Levantehandels, in Süditalien und Sizilien, welche ebenfalls lange eine oftrömifche 

Befitzung waren. Toskana und befonders Rom frifteten, neben den byzantinifchen Im Abend- 

Einwirkungen, faft ununterbrochen alte, heimifche Ueberlieferungen durch eigene 
Küntler. In Frankreich überwog der byzantinifche Einfluß, wie die Gefchichte 

der Baukunft lehrte, längs der Handelsftraße, welche durch das füdliche Frank- 

reich über Perigueux und Angoul&me führte. Deutfchland ward unter den 
Karolingern wohl eher mittelbar von Italien aus als von Byzanz beeinflußt; un- 

mittelbarer wurden die Einwirkungen unter den Ottonen, feitdem Otto I. im 

Jahre 972 feinem Sohne und Nachfolger die griechifche Prinzeffin Theophano 
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als Gattin zuführte. Der Bifchof Meinwerk (1009--1036) von Paderborn. bediente 
fich noch im Beginne des 11. Jahrhunderts griechifcher Meifter beim Bau einer Kirche, 

2. DIE ARTEN DER PLASTISCHEN BILDUNGEN UND DIE DENKMALE, 

Wie früher bemerkt worden, verlor fich die hohe, monumentale Plaftik 

fchon gegen das Ende der altchriftlichen Periode. Den religiöfen Werken, welche 
Stein- im byzantinifchen Reiche beftanden, mußte der Bilderfturm befonders verhängnis- 

fkulptur. ol] werden. Das Befte leiftete die Steinfkulptur in dekorativen Werken im 
Dienfte der Baukunft. Die faft einzigen größern, als Reliefe und nur in Stuck 
ausgeführten, aber doch ftatuarifch gedachten Werke finden fich auf italifchem 
Boden, fie find aber doch wohl ficher die Leiftung eines byzantinifchen Meifters: 
die Bilder von fechs Heiligen (Fürftiinnen?) in der Kapelle der Benediktinerinnen 
zu Cividale in Friaul aus dem 8. Jahrhundert. Die Kompofition ift gering, der 
Ausdruck ftarr, der Faltenwurf fchematifch, aber nicht unedel, und ein großer 
Zug ift in den Geftalten nicht zu verkennen. 

Tech- Die bedeutendften Leiftungen der byzantinifchen Meifter liegen auf dem 
niken. Gebiete der Kleinkunft und der Kunftinduftrie, der Elfenbeinplaftik, der 

Metalltechnik und des Steinfchnitts. Die meiften noch vorhandenen Werke 

wurden entweder für das Abendland verfertigt oder kamen feit den Kreuzzügen 
dahin. 

Elfenbein- Die Elfenbeinreliefe mit religiöfen Darftellungen find außerordentlich 
werke. zahlreich. Eine nur irgendwie fichere Chronologie herzuftellen, ift in den meiften 

Fällen unmöglich. Eines der älteften und allerbeften Stücke ift die Madonna 
mit dem Chriftkinde, welches früher zur Sammlung Baftard gehörte. Die 
Madonna ift fitzend dargeftellt mit hoheitsvollem, doch freundlichem Ausdruck im 

  
Fig. 425. Bronzetafel aus der ehemaligen Sammlung 

Micheli, Paris, Nach Schlumberger, L’Epopee byzantine. 

oval umrifienen Antlitz, in den großen 
offenen Augen. Auch die Gewandung 
ift breit in ziemlich großen Würfen 

behandelt. Ebenfo frei und edel if 

das Chriftkind gebildet, die Körper- 
verhältniffe find noch nicht die ge 
dehnten Mafe der fpätern Zeit. Viel 
weniger Gefchmack zeigt das Bei- 
werk. — Die ftehende Madonna 

mit dem göttlichen Kinde zeigen 
zwei Mitteltafeln von Triptychen im 
erzbifchöflichen Mufeum in Utrecht 

und im bifchöflichen Befitze von Lüt- 

tich; diefelbe Darftellung ift übrigens 
vielfach vertreten. Die Nachwirkungen 

der antiken und altchriftlichen Kunft 
offenbaren fich noch in den Köpfen, 
in der Haltung und in den Gewand- 
motiven; doch in diefen Beziehungen, 

fowie in den Proportionen tritt die An- 
näherung an die hieratifchen Typen 

der fpätern Zeit deutlich hervor. — 
Eine Elfenbeintafel, die einft wahr- 
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Die Arten der. plaftifchen Bildungen und die Denkmale 303 R . 3 EUER BE, 

fcheinlich als Bucheinband gedient, zeigt in der Mitte das Bruftbild des Täufers in den Ecken die Büfen der Heiligen Philipp, Stephanus, Andreas und Thomas in vorzüglicher Zeichnung und Ausführung (vgl. Einfchaltbild). — Eine der glänzendften Leiftungen des zehnten Jahrhunderts ift ein Triptychon im Louvre. Auf der Vorderfeite fitzt in der Mitteltafel Chriftus auf dem Throne zwifchen Maria und dem Täufer, __ EEE 
darunter fünf Apoftel, auf | 

den Flügeln heilige 
Krieger und Bifchöfe; 

dazu kommen fechs 
Rundbildchen. Die Köpfe 
find noch mannigfach in- 
dividualifiert; auch in der 
Haltung und Gewandung 

offenbart fich, neben 

Wiederholungen, das 
Streben nach Mannigfal- 
tigkeit; die Technik ift 
äußerft fauber (vol. Ein- 

fchaltbild). — Eine 
andere Parifer Tafel, 

welche Chriftus auf ho- 
hem Schemel ftehend 
vorführt, wie er den Kai- 

fer Romanus Diogenes 
(1068—1070) und defien 
Gemahlin Eudoxia krönt, 

zeigt einen merkwür- 
digen Gegenfatz; wäh- 
rend in Chriftus, im Ty- 
pus und in der Gewan- 
dung, die beiten Ueber- 
lieferungen nachklingen, 
erfcheinen die Herrfcher, 
deren Züge porträtähn- 
lich gefchnitten find, wie 
in goldblechartigen Dra- ln 
perien fteckend (Fig. 426). Fig. 426. Elfenbeintafel mit Romanus und Eudoxia aus 

— Weniger zahlreich find dem Louvre, Paris. Nach Photographie. 
die Elfenbeinwerke, Käft- . i 
chen, Hörner u. dgl., welche mit mythologifchen und überhaupt profanen Dar- 

ftellungen gefchmückt find, wie ein Käftchen im Kenfington-Mufeum, welches aus 

dem Schatze der Kathedrale von Veroli (Fig. 423 und 427) ftammt, mit Schil- 

derungen aus der Götter- und Herocenmythe. . . 

” Mittels der Metalltechnik wurde kleinere Relieftafeln in Bronze oder in 

getriebenem Silber und Gold hergetftellt, deren figürliche Darftellungen mit den 

Elfenbeinen die größte Aehnlichkeit befitzen, wie eine Bronzetafe! in cr Samım 

lung Micheli in Paris (Fig. 425), ein vergoldeter filberner Reliquienfchr 
> 

      

  
    

Metall- 
technik.



Bronze- 

guß. 

Kirchen- 
thüren. 

Stein- 
fchnitt. 
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Schatze von S. Marco in Venedig, ein Teil der Pala d’oro oder goldenen Altar- 

vorfatztafel dafelbft, die Krone des hl. Stephan in Buda-Peft aus dem 11. Jahr- 

hundert etc. In den letztgenannten Kleinodien verbindet fich mit der Goldfchmiede- 

kunft die Emailmalerei. Selbft Kaifer übten die Metalltechnik. Konflantin VI. 

Porphyrogennetos (912— 959) goß für feinen Palaft filberne Pforten mit den Bildern 

des Heilandes und der heiligen Jungfrau. Von ihm und feinem Sohne Romänos II. 

ftammt das in Limburg an der Lahn aufbewahrte Kreuzreliquiar mit den Bildern 

Chrifti, Marias, des Täufers, der Apoftel etc. 

Die Technik des Bronzeguffes mit figürlichen Darftellungen in Niello und 

Taufchierarbeit, auch für größere Werke, blieb lange berühmt, wofür viele eherne 

Kirchenthüren Beifpiele liefern. Die Thore der Hagia Sophia in Konftantinopel 

waren einfach mit Kreuzen, Weinlaub und ornamentalen Motiven gefchmückt. Ein 

anderes Verfahren zeigen die aus Byzanz flammenden Bronzethüren in Amalfi 

(1066), Monte Caffino (ohne figürliche Darftellungen), S. Angelo in Monte Gargano 

(1076), in Salerno (1077), Atrani (1087), an S. Paolo fuori le mura in Rom 

(Fig. 424), an S. Marco in Venedig. Die Gegenftände find faft immer diefelben, 

Szenen aus dem Leben Chrifti, die Bilder von Propheten, Märtyrern, Heiligen ete. 

Die Geftalten find übermäßig lang, mager und ftarr. Die Technik beftund darin, 

daß der Künftller die Umriffe der Figuren und die linearen Falten in die Metall- 

fläche eingrub und fodann die Furchen mit Gold- oder Silberdrähten oder Farbmafle 

ausfüllte. An der Stelle der Köpfe, Hände und Füße wurden leicht gravierte Silber- 

plättchen aufgelötet. Aehnlich find in Rußland die fogenannten Korffun’fchen, das ifl, 

cherfonnefifchen oder byzantinifchen Thüren in Moskau, Nowgorod und anderwärts. 

Weniger zahlreich find die Leiftungen im Steinfchnitt. Die intereflan- 

teften Darftellungen find nicht einmal in edle Steinforten eingegraben. Ein Litho- 

graphieftein im Domfchatz zu Toledo (Fig. 422) fchildert im Hochfchnitt dreizehn 

Szenen aus dem Leben Chrifti. Ein fchwarzes Schiefertäfelchen in St. Peters- 

burg zeigt in Mezzorelief die gewappneten Krieger St. Demetrius und St. Georg 

(Fig. 421), ein Medaillon aus Stein, welches an einem Haufe in Venedig ein- 

gemauert ift, die fitzende Geftalt eines oftrömifchen Kaifers im Hofkoftüme 

mit dem Szepter und der Weltkugel in den Händen (Fig. 420). 

  

Fig. 427. Stirnfeite des Elfenbeinkäftchens aus Veroli. 
Kenfington-Mufeum, London. Nach Photographie. 
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C, DIE PLASTIK IN DER EPOCHE DES ALTCHRISTLICHEN 
BAUSTILS BEI DEN GERMANEN. 

(Bis zum Ausgang des zehnten Jahrhunderts.) 

t. ORIENTIERUNG 

Alsdiealtchrift- 
liche Kunft in Ita- 
lien am fchönften 
blühte, daftanden 
alle Kulturvölker 
im Often und Wef- 
tenundein großer 
Teil der „Barba- 
ren“ im Norden 

unter dem Scep- 
ter der römifchen 
Imperatoren und 
Cäfaren.Seit Jahr- 
hunderten hatten 
die Römer Ele- 
mente ihrer Kunft 
und Bildungindie 

fernften Teile 

ihres unermeß- 
lichen Herrfchergebietes getragen. Viel frucht- 
barere Keime legten die chriftlichen Miflionäre 
im Erdreich der Völker nieder. Da trat ein Eı- 
eignis ein, welches den Schauplatz von Grund aus 
umgeflaltete: in der zweiten Hälfte des 4. Jahr- 
hunderts begann die Völker wanderung. Die 
Heere der germanifchen Stämme überfluteten von 
Olten und Norden her. das ganze Abendland, unter 
ihrem furchtbaren Anprall ging die römifche Welt- 
herrfchaft in Trümmer und .Scherben. Aus dem 

Chaos entitanden neue Reiche, in Oberitalien das 

Reich der Oftgoten, dann das Reich der Lango- 
Fig. 428, Silberne Gewandnadel mit Gola- barden, in Spanien das Reich der Welftgoten, im 
filigran und Edelfteinen. Wittislinger Fund. Norden das Reich der Franken, aus welchem die 

große Monarchie Karls des Großen hervorging, 
welche die kleinern Reiche verfchlang. Da die genannten Völker die chriftliche 
Religion annahmen, fo traten fie dadurch auch in die befte Schule höherer Bil- 
dung ein und gewannen den Ausgangspunkt für die höchften Leiftungen in Wiffen- 

fchaft und Kuntt, denn an den glücklichiten ‘Anlagen für die eine und andere 
fehlte es ihnen nicht. Eine fertige , deutfche Kunft war felbftverftändlich damit noch 

nicht gegeben, nicht einmal eine eigene, originelle und felbftändige Kunft. Wir 

haben daher zunächft ihre. Elemente und Beftandteile aufzuführen. 
Kunftgefchichte. II. Bd. 

    
  

Fig. 429. Goldene geftanzte Riemenbe- 

fchläge vom Wittislinger Fund. Nach 

der Gazette archeologique. 

zo 

Neue 
Völker. 

Völker- 
wande- 
rung. 

Karl der 

Große.
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Das erfte Element ift die Antike in 

der Form der altchriftlichen Kunf. 

Diefe wurde befonders durch die chrift- 

lichen Miffionäre vertreten und fodann 

durch die Klöfter, welche die faft einzigen, 

jedenfalls die vorzüglichften Pflegeftätten 

der Kunft waren. Von Karl dem Großen, 

deffen Einfluß auch in diefer Beziehung 

{o mächtig und weitreichend war, ift be- 

kannt, daß er in fehr bewußter und folge- 

richtiger Weife die Kunft Roms in fein 

neues deutiches Reich verpflanzen wollte, 

Die Einwirkungen des Altchriftlichen 

waren in der Zeit, von der wir handeln, 

jedenfalls die mächtigften und anregend- 

ften; es giebt feine Symbole und beftimmt 

den Inhalt. —— Es wurde fodann früher be- 

merkt, daß die erften Karolinger wenigftens 

indirekt von byzantinifchen Einflüf- 

fen berührt wurden, Einflüffe, welche feit 

Otto II. auf unmittelbaren Beziehungen zu 

Byzanz beruhten. Die Einwirkung des 

Byzantinismus auf die deutfche Kunft it 

oft fehr überfchätzt worden, er lieh viele 

Ornamentmotive, aber auf den Gang und 

die Entwickelung der Plaftik im befondern 

war er nur von ganz untergeordneter Be- 

deutung. -— Das dritte Element brachten die 

. 
neuen Völker als germanifche Stam- 

Germa. meseigentümlichkeit in die Kunft. Die germanifchen Stämme, urfprünglich 

nifches. Nomaden, befaßen anfangs keine Kunft. Aber kaum hatten fie die erften Elemente 

der Bildung in fich aufgenommen, da regte 

fich auch fchon der Kunfttrieb, und es 

geht daher der altchriftlichen Stilepoche 

bei den Germanen eine Periode voraus, 

Völker- die man als vorkarolingifche Kunft 

aan oder als Kunft aus der Zeit der Völ- 

kerwanderung bezeichnet hat. Ihre Leif- 
tungen haben wir daher zunächft zu be- 

trachten. 

Elemenie 

Antike. 

Altchrift- 

liches. 

         

  

> 

DR EYE, XL) 
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Byzan- 
tinifches. 

Fig. 430. Der Tassilokelch in Kremsmüntfter. 

‚Nach Originalphotographie. 

2. WERKE AUS VORKAROLIN- 
GISCHER ZEIT. 

Title Ver- a Die Germanen bauten ihren Gott- 

uche. heiten kein Haus, keine Tempel und ftell- 
ten fie nicht unter menfchlicher Geftalt 

dar, fondern verehrten fie in umfriedeten 

Hainen in Wäldern und auf Bergeshöhen. 

     
Fig. 431. Zierfcheibe vom Wittisiinger Fund. 
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Es fehlte ihnen alfo der mächtigfte Antrieb, und die Ouelle der tiefften Anregungen 
zu künftlerifchen Leiftungen blieb ihnen verfchloffen. Die erften Verfuche küntftle- rifcher Thätigkeit giengen alfo nicht aus einem innern Drange her 
fchloffen fich an Gegenftände des täglichen Gebrauchs an, denen m 
das nächfte Bedürfnis hinausgehende Geftalt geben wollte, Die urälteften Techniken 
waren die Formkunft in Thon, die Holzfchnitzerei und, im Anfchluß an diefe, die 
Verarbeitung des Metalls. Die urfprünglichen Zierformen z. B. an Thongefäßen find 

vor, fondern 

an eine über 

    
  

\PATVITREGNVM-TER 
STISHELISUSUSURUFN      

Fig. 432. Vordere Archivolte vom Ciborium des hl, Eleucadius in S$., Apollinare in Classe, Ravenna, 
Fig. 433. Bogenftück aus S. Apollinare in Classe, Nach Photogr. Fig. 434. Archivolte vom Baptifterium 

zu Cividale. Nach Cattaneo. 

fehr einfach: Anreihungen von Punkten in geraden oder gelchwungenen Linien, 
einfache, geometrifche Linienfpiele. Einer etwas fpätern Zeit gehören die Gegen- Gesen- 
fände in Metall an, Gewandnadeln (Fibulae), welche das Obergewand auf der 
Schulter zufammenhielten, Schnallen, Zierfcheiben (Phalerae), eine Art von Knöpfen, 
Riemenbefchläge u. dgl.; dazu kommen kleine Tierbilder. Die Ziermotive ind hier 

wie dort die gleichen, aber in viel mannigfaltigern und entwickeltern ormen. 

Befonders beliebt find künftliche Bandverfchlingungen und Flechtwerk weiches hen 

teils bloß eingegraben, teils nielliert wird. Ein weiteres Motiv i Nie ei uche 

Geftalt, die aber ohne irgend welchen Blick für die naar ehe mit mehr Gefchick, 
begegnen wir allerlei Tiergebilden, hauptfächlich Vögeln, welc



Haupt- 
merkmale. 
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doch meiftens in ganz phan- 

taftifcher und grotesker 

Weife wiedergegeben wer- 

den. Zuerft entftehen Endi- 

gungen an den Gegenitän- 

den, die wie Tier-, befonders 

Vogelköpfe gebildet find. 

Ueberhaupt werden die Tier- 

formen nur allgemein ange- 

deutet, ohne daß eine be- 

flimmte Art oder Spezies zur 

Darftellung kommt. Die 

Gliedmaßen werden zer- 

dehnt, zerriffen, einzelne 

Teile ganz weggelaflen, alfo 

in linear-ornamentale Motive 
umgeftaltet. Das find über- Fig. 435- Gefaß vom Funde von Nagy Saent-Nkos 

haupt die beiden auffallend- 

ften Merkmale diefer älteften Gebilde germanifcher Kunftübung, einerfeits eine nüch- 

terne Verftändigkeit und anderfeits die grübelnde Phantaftik der Auffaffung. Aus 

dem noch ungebildeten Gefchmack erklärt fich der Mangel an weifem Maßhalten; 

ohne Sinn für die wohlthätige Wirkung des Gegenfatzes zwifchen gefchmückten 

und einfach, fchmucklos belaffenen Teilen überfpinnt man alle und die ganzen 

Flächen mit den Ziermotiven. Auch die Umriffe der Schmuckgegenftände find 

meiftens nicht gefällig, wenn fie über die regelmäßigen, einfachiten geometrifchen 

Formen hinausgehen. 

Die Motive und Formen find im allgemeinen bei allen grermanifchen 

Stämmen diefelben, bei Alemannen und Franken, bei Burgundern und Angelfachfen, 

    Fig. 436. Altarplatte in Chur. Nach Originalphotographie. 
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bei Goten und Vandalen; man- 
nigfache Beziehungen haben die- 
felben auch zur Kunftweife der 
Kelten. 

Zur Hertitellung der künttle- 
rifch bereicherten Gegenftände 
kamen die verfchiedenften Me- 
talle zur Verwendung, Gold und 
Silber, Bronze, Eifen, Kupfer; 
die Schmiedekunft wird in den 
alten Heldenliedern über alle 
Kunftfertigkeiten verherrlicht 

und erfcheint der edelften Hände 
nicht unwürdig. In der Folge 
wurden allerlei Einlagen in die 
metallenen Schmuckgegenttände 
beliebt, Einlagen von Email, von 

purpurnen, gelben, grünen Glas- 
flüffen, von Elfenbein und koft- 

baren Steinen; dazwifchen windet 

lich zierliches Filigran. 
Seit dem Beginne der Völker- a 

wanderung kommen die germa- Fig. 437. Das fogenannte Tarajuwel, Kenfington Mufeum, 

nifchen Stämme in vielfache Be- London. Nach Photographie. 
rührung mit den Ausläufern des klaffifehen Kulturlebens in Byzanz, Italien und 
den einft von den Römern beherrfchten Ländern und fehen die aus beflern Zeiten 
ftammenden Kunftwerke. Die Fürften giengen begierig darauf aus, diefelben nach- 
zuahmen und die Techniken bei fich heimifch zu machen. Der Reichtum an Gold 
und Kunftgegenftänden jeder Art, den die Könige anfammelten, ward fprichwörtlich, 
und was Gregor von Tours und andere Gefchichtfchreiber berichten, klingt ge- 
radezu märchenhaft, doch haben verfchiedene Funde ihre Ausfagen beftätigt. 

Im Jahre 1653 wurde in Tournai das Grab des Königs Childerich (481) Denkmale. 
geöffnet; neben byzantinifchen Gold- und Silbermünzen fand man darin ver- Grab Chi 

fchiedene goldene 
Schmuckfachen, Ringe, 

Schnallen, gegen 300 Bie- 
nen, Gewandnadeln etc., 

und des Königs Schwert, 
deffen goldener Griff und 
goldene Schneidebefchläge 
mit purpurnen Glasein- 
fätzen in den vertieften Zel- 
len gefchmückt war. Ein 
Teil des Fundes befindet 
fich jetzt im Louvre (vgl. 

Einfchaltbild). 
Im Jahre 1837 erfolgte 

der überaus reiche Gold- 

Stoffe und 
Techniken. 

      

    a u! an w Kar 

. 433. Waluitradenplatte Sigualds zu Cividale. Nach Cattaneo, Fig
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Petreofa. 
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fund bei Petreofa in der Walachei (vgl. 

Einfchaltbild und Fig. 441); leider gingen zwei 

Drittel des Schatzes verloren, die Ueberrefte 

kamen in das Mufeum zu Bukareft:. große 

flache Platten, eine Kanne, Gewandnadeln, 
Halsringe, Panzerftücke und zwei vieleckige 
Henkelgefäße. Die meiften Gegenftände find 
überreich mit Glasflüfflen und edeln Steinen 
gefchmückt und verraten neben geringen 
Anklängen an die klaffifche und byzantinifche 

            

     

       

   

   

  

      
   

   
    

   
             

  

ef Kunft, nordifchen, germanifchen Gefchmack. 

nt 18 an Mehrere Schmuckgegenftände münden in 

USER, Vogelköpfe aus. An einem der vieleckigen 

Schalen werden die Henkel gebildet, indem 
phantaftifche, grinfende Tiergeftalten vom 

untern Rande des Gefäßes an die wage- 
rechten Platten fich anklammern, die vom 
obern Rande ausladen. Vermutungsweife 
fchrieb man den Schatz dem Weftgotenkönig 

Athanerich zu. 
Weniger ergiebig war der Schatz, welcher 

18453 zu Gourdon bei Chalons-fur-Saöne 

} entdeckt und auf den Burgunderkönig Sigis- 
mund (f 524) zurückgeführt wurde; Haupt- 

ftücke waren goldene Platten. 
Ganz eigenartig ift der 1858 zu Fuente de Guarrazar bei Toledo der 

Guarrazar. Erde enthobene Schatz (jetzt im Hotel Cluny zu Paris; vgl. Einfchaltbild): Man 

fand acht zu kirchlichen Weihegefchenken beftimmte Kronen. Sie beftehen aus 

einem goldenen von Kettchen getragenen Reif, an 
einer weiteren Kette hängt ein Kreuz; der untere 
Rand des Stirnbandes ift mit Edelfteingehängen ge- 
{chmückt. An einer der Kronen find zwifchen den 
hangenden Saphiren und dem Diademe Buchftaben 

eingefügt, welche den Namen „Reccesvinthus rex 
offeret‘‘ ergeben. Der Weftgotenkönig Receswinth, 
welcher die Opfergabe weihte, regierte von 649 bis 
672. Eine fpäter gefundene Krone trug den Namen 
des Königs Swinthila (621 bis 631). Die Gegenftände 
diefes Fundes bekunden in der Zierkunft, in den Mo- 
tiven und in dem Wechfel von reicherem und ein- 
facherem Schmuck einen fortgefchrittenen Gefchmack. 

Im Jahre 1881 wurde zu Wittislingen in Bayern 
das Grab eines gewiflen Uffila geöffnet; es enthielt 
Schmuckgegenftände, Fibeln und Befchläge (Fig. 428 
429,431), die fich durch die Feinheit der Ausführung 
wie durch die Koftbarkeit der Stoffe, Gold, Silber, 
Edelfteine auszeichnen (jetzt in München). Sie werden 
auf gotifchen Urfprung zurückgeführt; die Datierung 
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ift unficher, fie werden dem 6. oder 7. Jahr- hundert zuzuweifen fein. 
Während in den Gegenftänden der ge- nannten Goldfunde das nordifche, germa- nifche Element machtvoll und tonangebend 

hervortritt, verhält es fich viel anders bei 
zwei andern in Ungarn entdeckten Gold- Golafunde fchätzen. Der eine wurde 1859 auf der Puszta !% Ungarn. Bakod ausgegraben; in den einzelnen Stük- 
ken, meift Schmuckfachen (jetzt in Buda-Peft), 
erfcheinen die germanifchen Kunftformen 
ftark mit klaffifchen Erinnerungen verletzt. 
In dem 1799 zu Nagy-Szent-Miklos ent- 
deckten Goldfund, dem fogenannten „Schatz 
des Attila“ (im Königl. Mufeum zu Buda-Pett), 
treten zu den klaffifchen und germanifchen 
Formen in ganz auffallender Mifchung allerlei 
orientalifche, phantaftifche Anklänge hinzu. 
Der Schatz umfaßt noch 23 Goldgefäße im 
Gefamtgewichte von über 1678 Dukaten, 
große Prachtftücke, Schalen, Trinkhörner, 
welche teilweife überaus reich mit ornamen- 
talem und figürlichem Schmuck in getrie- 
bener Arbeit und Email ausgeltattet find. Aus 
den Infchriften geht hervor, daß der Schatz 
bereits im fünften Jahrhundert im Befitze zweier gepidifcher (?) Fürften war. (Vgl. Einfchaltbild und Fig. 435.) 

Erwähnen wir noch ein gefchichtlich beglaubigtes Werk, den großen Kelch aus Kupfer, welchen der bayerifche Herzog Taffilo dem von ihm gettifteten Klofter Tafülo- Kremsmünfter fchenkte (vor 788). (Fig. 430.) Die Bruftbilder Chrifti und der Evan- Kelch. geliften an der Kuppe und der Heiligen am Fuß find äußerft ungefchickt auf 

  Fig. 441. Aus dem Schatze von Petreosa. 
Nach Originalphotographie. 
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aufgelöteten . ‚Sil- 

berplättchen in 

Niello gezeichnet. 

Weit beffer ıft das 

Ornament, Flecht- 

werk und ver- 

fchnörkelte Pflan- 

zen- und Tierfor- 

men, behandelt; 

fchon die Eintei- 

lung zeigt eine ge- 

{chmackvoll ord- 

nende Hand. 

Von den zwei 

germanifchen Völ- 

kern, welche fich 

in Italien nieder- 

ließen, haben die 

Oftgoten nur we- 

nig "hinterlaflen, 

dafür find die Leiftungen der Langobarden um fo zahlreicher und merkwür- 

diger und zeigen ein fo beftimmtes Gepräge, daß man heute von einem langobar- 

difchen. Stile fpricht. Ihre Werke wurden in neuefter Zeit oftmals Gegenftand 

befonderer Studien und Unterfuchungen. 

.. Eine merkwürdige Gruppe von Kunftgegenftänden knüpfte man an den 

Namen der bayerifchen Herzögstochter Theodelinde, welche nach dem Tode ihres 

erften und zweiten Gemahls, der Könige Authari und Agilulf, zehn Jahre mit. ihrem 

jugendlichen Sohn Adaloald regierte. Sie baute in Monza, wie Paul Warnefried 

a 

Fig. 443. Jefus und der. Zöllner. Berliner Mufeun. 

Nach Originalphotographie. 

    

Fig. 444. Elfenbeintafel in Trier. Nach Photographie. 
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berichtet, eine Hofburg und ließ darin 
lombardifche Gefchichten malen; Burg 
und Schildereien find fpurlos verfchwun- 
den. In Monza weihte fie ferner dem 
hl. Johannes dem Täufer eine Kirche 
(595), welche im Jahre 1300 einem Neu- 
bau weichen mußte. Als von Theode- 
lindes Stiftung herrührend betrachtete 
man das fkulptierte Tympanon, welches 
dem neuen Marmorbau eingefügt wurde. 
Es ftellt im untern Teile die Taufe 
Chrifti dar, darüber die Königin Theode- 
linde, wie fie dem hl. Johannes ein Ge- 
wand und eine mit einem Kreuz ge- 
fchmückte Krone darbringt. An ihrer 
rechten Seite fteht ihre Tochter Gunde- 
berg, dann folgt Adaloald mit einer 
Taube und zuletzt kniend Agilulf (?). In 
den Zwickeln des Tympanons find die 
übrigen Weihegefchenke abgebildet, 
welche die Königin opferte, kreuzge- 

{chmückte Kronen, Becher und eine 

Platte mit einer Henne und fieben Küch: 
lein. Diefe Weihegaben find im Dom- 
fchatze zum guten Teile noch vorhan- 
den, fo auch das goldene Becken mit 
der Henne und den Küchlein in Natur- 
größe; fie follten Theodelindes mütter- 
liche Fürforge für des Reiches fieben 
Provinzen finnbilden. Der Gedanke 
fchien fo urdeutfch gemütvoll, daß er 
ficherlich von der Beftellerin ausgieng, 
aber ebenfo gewiß mußte die Ausfüh- 
rung einem italienifchen oder byzan- 
tinifchen Künftler zufallen, kein: ger- 
manifcher Meifter hätte das Werk in 
diefer Objektivität und Naturwahrheit 
in diefer Zeit zuftande gebracht. 

Das warme Interefle für diefe Kunf- 
werke und Theodelinde wurde jäh ab- 
gekühlt, als in neuefter Zeit der Beweis 
geleiftet wurde!), daß die Tympanon- 
fkulptur erft nach dem erften Jahr- 
taufend, ja, erft im Beginne des 13. 

) Vgl. F. de Dartein, Etude sur PAr- 
chitecture Lombarde, Paris 1865— 1882. — 
R. Cattaneo, L’Architettura in Italia dal 
secolo VI al mille circa, Venezia 1889. — 

Kunftgefchichte, I. Bd. 

lung. Nach 

  
. Elfenbeinfchnitzerei mit }iturgifcher Darftel- 

„Collection Spitzer“. 

20% 
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Werke in 
Monza.
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Jahrhunderts entftan- 
den, und daß die wert- 

vollen Werke des 

Domfchatzes, wie die 

Votivkronen, Arbeiten 

byzantinifcher Meifter 
fein müßten. 

Anfangs, das heißt, 

im 8. Jahrhundert wur- 
den die langobardi- 
fchen Stilformen von 
altchriftlichen und by- 
zantinifchen gekreuzt, 
felbftänciger entwik- 
kelten fie fich erft nach 

dem Untergang des 
Reiches im 9. und den 
folgenden Jahrhunder- 
ten und verbreiteten 

fich faft über ganz Ita- 
lienundden Süden von 

Gallien und Deutfch- 

land. Die figürliche 
Plafik ift nur durch 

wenige Denkmale ver- 
treten, der lombar- 

difche Gefchmack er- 
geht fich im Ornamen- 
talen und entfaltet fich 

an kunftinduftriellen 

und liturgifchen Wer- 
ken, wie Altären (in 

S. Martino und S. Ma- 
8 ria in Valle zu Civi- 

Fig. 446. Buchdeckel der Bibel Karls des Kahlen. Paris, Nationalbibliothek. dale, die Platte des 
Nach Originalphotographie. Teuzo in Orvieto. in 

’ 

Chur) (Fig. 436), Altarbaldachinen oder altchriftlichen Ciborien (Valpolicella, 
S. Maria in Valle zu Cividale [Fig. 434], S. Apollinare in Classe zu Ravenna [Fig. 432 
und Fig. 433], bifchöflichen Kathedren (Kathedrale zu Grado, S. Ambrogio in Mai- 
land), Taufbecken (Cividale, Adria, Toscanella), Brunnen im Atrium der Bafıliken 

(S. Giovanni in Laterano zu Rom), Kanzeln und Ambonen (Toscanella), Kirchen- 
thüren (S. Ambrogio ın Mailand); am zahlreichften find Chorfchranken und 

ähnliche Cancellen erhalten (S. Abondio in Como, S. Clemente in Rom etc.) 

Die Hauptmotive des Ornaments find: einfaches, doch meift mannigfach 

zu Quadraten, Rauten, Fünfecken, Kreifen etc. verfchlungenes, aus drei Strähnen 
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E. A. Stückelberg, Langobardifche Plaftik. Zürich 1896. -- M. G. Zimmermann, Die Spuren 
der Langobarden in der italifchen Plaftik des erften Jahrtaufends. Leipzig 1894.
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gebildetes Flechtwerk und Geriemfel, Schlingen- und Netzornamente, Motive. 
welche oft altchriftliche Symbole umrahmen; verzierte Leiften, welche eine 
Platte in verfchiedene Felder mit Symbolen abteilen;, mit Flechtwerk gezierte 
Rundbogenarkaden, welche eine Fläche fchmücken; die Rundbogen find mit 
Krabben befetzt; in den Arkaden fteht ein mit zweifträhnigem Flechtwerk deko- 
riertes Kreuz, deffen Arme oft in Voluten endigen; unter den Kreuzarmen ftehen 
zwei Palmetten, über denfelben chriftliche Symbole oder Rofetten, in den Zwickeln 
der Arkaden Pfauen oder Rofetten. Am reichften entfaltet fich die Dekoration, 
wenn die Platten als einheitliche, von Leilten eingefaßte Felder, mit Bandver- 
fchlingungen nach den verfchiedenften Muftern geziert werden, denn die Kombi- 
nationen find unerfchöpflich. Der Aftragal und Eierftab, die Rofette und Ranke etc. 
und ähnliche Motive find aus den ältern Stilen entlehnt. 

Nicht zu den am meiften typifchen und reinften, aber zu den älteften Denkmale. 
lombardifchen Leiftungen gehören zwei Werke in Cividale, der alten Hauptftadt 
von Friaul. Das erfte ift eine Baluftradenplatte vom Ciborium über dem Tauf- 
brunnen, welche vom Patriarchen Siguald (762-776) geftiftet wurde (Fig. 438). In In Civi- 
den Ecken der Tafel find die Evangeliftenfymbole von Kreifen umrahmt. Die ver- ale 
krüppelten Gliedmaßen des Engels und der Tiere haben die größte Aehnlichkeit mit 
den Tiergliedmaßen, wie fie im Völkerwanderungftil verwertet werden. Die Flügel 
und dıe Köpfe zeigen eine ornamentale Zeichnung, bei welcher die Verwandt- 
fchaft mit der nordifchen Ornamentik nicht zu verkennen ift. Die Körper der 
drei tierifchen Symbole löfen fich in kleines _ 
fchneckenförmiges Ornament auf, worin die YEF 
nordifche Angewöhnung, einen Gegenitand Fr 
nicht bis zuletzt durchzuzeichnen, fondern Ur 
ornamental aufzulöfen, klar zu Tage tritt. 9 
Der Raum zwifchen den vier Evangeliften- We 
fymbolen ift in zwei Zonen geteilt. In der | 
obern fteht ein mit Flechtwerk gefchmücktes i% 
Kreuz, über feinen Armen find zwei Rofet- 
ten, unter denfelben zwei griechifche Pal- 
metten in barbarifcher Auffaffung dargeftellt. 
Zu beiden Seiten ftehen zwei Leuchter. In 
der untern Zone wächft in der Mitte der 
Lebensbaum empor, deffen beide Hauptäfte 
in zwei einander zugekehrten Tierköpfen 
endigen. Zu beiden Seiten ftehen zwei Greife 
und über diefen befinden fich zwei, Trauben 

im Schnabel tragende Vögel. Wir haben 
fomit in diefer Platte antike, durch die by- 
zantinifche Kunft überlieferte Elemente und 
altchriftliche Symbole in origineller, durch 
den germanifchen Geift bedingter Auffaffung 
und technifcher Ausführung. Die Skulpturen 
find flach und erheben fich kaum über den 
gleichmäßig ebenen Grund.’) Das zweite 

   

  

     N 

Fig. 447. Das jüngfte Gericht. Elfenbeintafel, 
) Vgl. Zimmermann. c. S. ıı-ı2. Kenfington-Mufeum, London. Nach Photogr.
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Werk ift eine Altarplatte, geftiftet von Ratchis, dem Sohne des Herzogs Pemmo 

von Friaul (744—749). Sie ftellt den in einer Mandorla thronenden Chriftus dar, 

der Thron wird von zwei, die Mandorla von vier fchwebenden Engeln getragen. 

Die Zeichnung ift unglaublich ungefchickt; 
von einem Verftändnis für den körperlichen 

Organismus, von einem richtig fehenden Auge 

keine Spur; man halte die langen Arme, die 
riefigen Hände und die verkümmerten Füße 

zufammen! 

Eine ganz eigene, doch verwandte, weil 

von der fränkifchen Kunft abhängige Gruppe 
bilden die irifehen Schmuckgegenftände 

aus Metall, wie das Juwel aus Tara ın 
Irland, wo der Palaft der alten Könige des 
Landes ftand, aus dem 8. Jahrhundert. Es ift 
eine Fibula aus gediegenem Golde; der kreis- 

ıınde Rahmen mit dem halbmondförmigen 

Felde ift mit feinftem Flechtwerk geziert, 
welches an Reinheit der Linienführung mit 

den kalligraphifchen Prachtftücken der iri- 
fchen Buchmalerei wetteifert (Fig. 437). Ebenfo 
merkwürdig find andere Arbeiten der Rlein- 
kunft, wie das Gehäufe der St. Patriksglocke 
(Fig. 439), die Bronzetafeln des fogenannten 

Schreines des hl. Mocdoc, alte bifchöfliche 

Hirtenftäbe aus Elfenbein etc. (Fig. 440.) 

Ein Stück eigenfter Art ift das fogenannte 
Frank’s Casket im Britifchen Mufeum, ein 
Käftchen aus Fifchbein mit wunderlichen, un- 

beholfenen mythologifchen und biblifchen 

Bildern; fo ftellt die Vorderfeite die Enthaup- 

tung des Täufers und die Anbetung. der 
Weifen, eine Schmalfeite die Romulusfage, 

die Rückfeite oben die Erftürmung Jerufalems 
und die Flucht der Juden (?) dar; andere 
Bilder find nicht entziffert.. Runeninfchriften 

bilden die Randleiften (Fig. 442). 

Die Angelfachfen, Schotten und Irländer 

pflegten auch die Stelinplaftik mit biblifchen 

gs aus <hlus und St. Thomas. Figdorfche und legendarifchen Darftellungen, wie befon- 

men IE THREE Zeifchrift für ders die beliebten Hochkreuze, z. B. das Ruth- 

. wellkreuz, die Hochkreuze in Muredach, Clom- 

nacnoife u. f. w. In der Ornamentation kommen zu den urfprünglichen Spirallinien 

neue feftländifche Motive hinzu, wie Geriemfel, Bandgeflechte, fpäter auch Tiere. 

  
3. KAROLINGISCHE PLASTIK. 

2 ‚Im Anfchluß an das Voranftehende müffen wir eine merkwürdige Er- 
fcheinung hervorheben. Die langobardifche Kunft eroberte fich einen großen  
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Teil der damaligen Kulturwelt im 9. u. 10. Jahr- 
hundert, nachdem das Volk der Langobarden durch 
Karl den Großen feine Selbftändigkeit verloren. Karl der 
Durch den Eroberer bereitete fich hinwieder im Große. 
Norden eine Renaiflance der Kunft vor, aber vor- 
läufig ganz im Anfchluß an die römifchen, alt- 
chriftlichen Stilformen. Alfo in Italien werden 
germanifche Kunftformen, in Germanien dagegen 

italifche herrfchend und tonangebend. 
Die karolingifche Plaftik!) wird faft einzig: durch Eifenbeine. 

Elfenbeinfkulpturen vertreten. Ihre Datierung, 
wo nicht äußere beftimmte Anhaltspunkte wie Wid- 
mungsinfchriften, Bildniffe etc. gegeben find, ift 
äußerft schwierig und unficher. Ein Beifpiel dafür 
liefert die Elfenbeintafel des Trierer Domes. Sie Trierer 
schildert die Uebertragung von Reliquien in eine Tfel- 
Stadt, nach der Ueberlieferung die Einführung des 
hl. Rockes in Trier. Rechts fieht man eine Bafilika 
(der Trierer Dom?), im Hintergrunde einen drei- 

Fig. 449. Elfenbeintafel aus Beromünf- ftöckigen Bau (die Porta nigra?), links zwei auf 
ter. Nach Photographie, einem Wagen fitzende Bifchöfe mit dem Reliquien- 

fchreine, in der Mitte hohe Standesperfonen, an deren Seite die hl. Helena mit 
dem Kreuze als Perfonifikation der Stadt Trier (?) (Fig. 444). Die Arbeit ift un- 
zweifelhaft germanifch, nicht byzantinifch. Was nun ihr Entftehen betrifft, fo haben 
verfchiedene Forfcher fie allen Jahrhunderten vom 4. bis It. zugefprochen! Die 
meiften weifen fie der karolingifchen Epoche zu. 

Da die Diptychen ein liturgifcher Gegenftand waren und zum Gottesdienfte Diptychen. 

gehörten, fo ift es leicht begreiflich, daß die Miffionäre folche, fowohl altchriftlicher 

  

  

’) Die als karolingifch ausgegebene eherne Reiterftatuette Karls d. Gr., früher im Dom- 

fchatz zu Metz, jetzt im Mufeum Carnavalet in Paris, entftand fehr wahrfcheinlich im Jahre 1507 

(G. Wolfram, Die Reiterftatue Karls d. Gr. Straßburg 1890). 

         

Fig. 450. Vom Tutilo-Relief, St. Gallen. Nach Originalphotographie.



In Darm- 

ftadt, 

Frankfurt. 

Pfalter- 
Einband 
Karls des 
Kablen. 
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als byzantinifcher Mache, nach Deutfchland brachten, und daß andere auf andern 

Wegen dahin gelangten. Manche derfelben wurden im Norden von deutfchen 

Meiftern unmittelbar kopiert, öfter noch bald mit größerer, bald mit geringerer 

Treue und verfchiedenem Gefchick nachgebildet. 

Die noch vorhandenen Werke der Elfenbeinbildnerei find in Deutichland 

(Berliner Mufeum, Fig. 443 und 453), England, Frankreich und in der Schweiz 

(Beromünfter, Fig. 449) ziemlich zahlreich. 

Von diefer Art find mehrere Elfenbein- 

tafeln im Mufeum zu Darmftadt. Eine der- 

felben (aus dem 10. Jahrhundert) zeigt zur 

Rechten den thronenden, unbärtigen Chriftus 

zwifchen Alpha und Omega und den Sym- 

bolen der Evangeliften, zur Linken den Pro- 

pheten Ifaias; über demfelben finnbildet die 

von zwei Engeln in einem Kranze gehaltene 

Gotteshand die übernatürliche Erleuchtung. 

Unter dem Hauptbild erfcheint nach antiker 

Vorftellung die Tellus unter der Geftalt einer 

Mutter mit ihrem Kinde an der Bruft (vgl. Ein- 

fchaltbild). Man fühlt, wie der Meifter mit dem 

Material und dem Zeichenttift ringt, um Ge- 
fühl und Bewegung auszufprechen.') Auch die 
fchönen Motive des Rahmens lehnen fich an 

den antiken Gefchmack an. — Ein Elfenbein 

in der Bibliothek zu Frankfurt (Fig. 445) fchil- 

dert die Opferfeier. Hinter dem Altare fteht 

der Priefter, über ihm erfcheinen die Dia- 

konen, unten die Sänger. Eine andere ent- 

fprechende Tafel zeigt eine ähnliche Anord- 

nung, nur daß der Priefter neben cinem 

Fig. 451. Die fogen, Tutilo-Tafel. St. Gallen. Pulte . als Lehrer aufgefaßst it. — Zum 

Nach Originalphotographie. Tüchtigften und Intereflanteften gehören die 

. BR . \ bildgefchmückten Einbanddeckel (in der Na- 

tionalbibliothek in Paris) des Pfalters Karls des Kahlen, unter dem die karo- 

lingifche Kunft ihre fchönften Blüten trieb. Die Vorderfeite überfetzt einige Verfe 

des 37. Pfalmes in Bilder: oben thront auf Wolken in einer Mandorla „Gott der 

Allerhöchfte‘“ umgeben von Engeln und Heiligen. Darunter erfcheint ein fchützender 

Engel, der ein Kind, das Sinnbild der Menfchenfeele, im Schoße trägt; zwei fchwe- 
bende Engel zur Seite bezeichnen die von Gott gefandte „Güte und Treue“. Ueber 

ihr drohen die Leuen, die Symbole des Böfen. In der tieferen Zone ftürmen 

die Menfchenkinder heran, „deren Zähne find Spieß und Pfeile und ihre Zungen 
fcharfe Schwerter‘, Sie ftellen auf dem Lebensgange der Seele Netze, „fie graben 

eine Grube (im unterften Streifen) und fallen felbft hinein“ (Fig. 446). Der hintere 

Deckel fchildert in einfachern Bildern die Bußpredigt Nathans vor David, zü 

deflen Füßen der tote Urias liegt, und den Reichen mit der großen Herde und 

') Vgl. Dr. Friedr. Schneider, « Les ivoires du Bas-Rhin et de la Meuse au musee de 
Darmftadt» in der «Revue de l’art chretien ». \ 

  

   



&
 
N
 

D
o
 

ik 
5
 

" 
; 

‘ 
e 

" 
u 

N 
x 

ER 
- 

’ 
"a 

\ 
‚ 

. 
r 

x 
r 

.
 

— 
[ 

D
r
]
 

“ 
. 

; 
Fu 

ey 
T
O
N
 

2" 
“2 

4 
Ä 

r 
u 

\ 
ö 

2
 

: 
2 

A 
R 

\ 
s 

pt‘ 

ı 
r 

Ber 
y
 

T
R
 

a
 

= 
zZ 

= 
KORK 
>
 

7
 

 
 

 
 

  PERMANISCHE Prasrtix, 

2 
4 

DEN A
y
 

_
—
 

 
 

n
e
 

K
a
 

VenT 
S
E
 

ASTADT 
ERN. JETZT IM MUSEUM ZU DARM DIPTYCHON AUS TONG 

Nach Phobographie. 

1 rn At der Kıragsan!u Liehldrack und Verlin 
Allgemeine Kunstgeschichte. Bröiage zu Dr. Kuhn,



Die Plaftik in der Epoche des altchriftlichen Bauftils beı den Germanen 31 
' 9 

  

  

  

  

  

  

  

   
    

Fig. 452. Elfenbeinplatte im obern Einbanddeckel des Cod, 60 in der Stiftsbibliothek St. Gallen. 
Nach Originalphotographie. 

als Gegenftück den Armen, der fein einziges Schäflein in die Arme fchließt. Es weht in diefen Darftellungen ein frifcher Wagemut, welcher feine Figuren dem Leben der nächften Umgebung entführt. Das Louvre-Mufeum befitzt noch mehrere ähnliche Elfenbeintafeln. Zwei einft zu einem Diptychon verbundene Elfenbein- 
tafeln (jetzt im Befitze des Herrn Dr. A. Figdor in Wien) zeichnen fich ganz 
befonders durch frifche Züge der Naturwahrheit und des leidenfchaftlichen Ge- 
fühls aus, welche für die Mängel der Zeichnung vollauf entfchädigen. Die eine 
Tafel zeigt, wie Mofes aus Gottes Hand die Gefetzestafeln empfängt, die andere, 
wie St. Thomas mit ftürmifcher Innigkeit das Wundmal des Heilands berührt, 

welcher feinen Arm liebevoll emporhebt 
und um fein Haupt legt (Fig. 448). — 
Eine intereffante und charakteriftifche 
Arbeit ift ferner ein Buchdeckel im 
Kenfington-Mufeum (Fig. 454); im Mittel- 
telde thront die Madonna mit dem Kinde 

zwifchen zwei Propheten: im obern 
Streifen tragen zwei Engel das Medaillon 
Chrifti; das Sockelfeld erzählt die Ge-. 

burt Chrifi und deren Verkündigung 
an die Hirten. Ein anderer Buchdeckel 
dafelbft fchildert die feltene Darftellung 
des Letzten Gerichtes. Oben thront 
Chriftus in der Mandorla zwifchen den 

Engeln mit den Pofaunen,; darunter 
fchreitet auf dem Halbmond der Erz- 

engel Michael; zu beiden Seiten fteigen 
die Toten aus den Särgen, unten öffnen 
fich die Eingänge. zum Himmel und zur 
Hölle (Fig. 447). 

Noch müllen zwei Elfenbeinfkulp- 

turen erwähnt werden, welche ein be- 

fonderes Interefle beanfpruchen. Aus der 

Hinterlaffenfchaft' des Erzbifchofs Hatto 
Lig. 453. Himmelfahrt. Berliner Mufeum. Nach. Phot.
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St. Galler VON Mainz erhielt das Klofter St. Gallen zwei große Elfenbeintafeln, welche, mit 

Einband- Wachs überzogen, dem Kaifer Karl für feine Schreibeübungen in fchlafofen 

decken. Nuchten gedient. Die eine der Tafeln zeigte eine umfangreiche Darftellung, die fich 

unter einem tadellos ausgeführten Akanthusranken entfaltete. In der Mitte thront 

Chriftus in einem ellipfenförmigen Nimbus, von zwei Cherubim und von den Zeichen 

der Evangeliften umgeben, die Geftalten der letzten nehmen die Ecken ein. Oberhalb 

der Mandorla erfcheinen die Bruftbilder von Sol und Luna, Sonne und Mond, unter- 

halb derfelben der Oceanus und die nährende, fruchtbare Gaia, das Meer und die 

Erde. Einige der Natur entlehnte Züge, z. B.inder Kompofition der Evangeliften, find 

köftlich (Fig. 451). In St. Gallen wünfchte man die beiden Elfenbeintafeln als Einband- 

decken eines Evangeliars zu benützen, darum follte die zweite Tafel auch mit einer 

bildlichen Darftellung gefchmückt werden; als Künftler war der vielfeitige Mönch 

Tutilo auserfehen (um das Jahr 912). Im Mittelftreifen zeichnete er zwifchen vier 

Engeln die Himmelfahrt Marias, im Sockelbande, wie der heilige Gallus beim Bau 

{einer Zelle von einem Bären unterftützt wird, welcher dafür einen Laib Brot er- 

hält (Fig. 450); der oberfte Streifen zeigt prächtig ftilifiertes Laubwerk, zwifchen 

welchem ein Leu einen Stier anfällt, ein köftliches Jagabild. Die Hauptdarftellung 

dagegen ift fteif, Tutilo bleibt darin weit hinter dem Meifler der erften Tafel zu- 

rück. Befonders ungefchickt war, daß er die horizontalen Parallelfalten der fitzenden 

und liegenden Geftalten des Vorbildes auf die ftehenden Figuren in feiner Himmel- 

fahrt Marias übertrug. Verwandt mit dem genannten Jagdbild ift ein anderes mit 

noch größerer Sauberkeit ausgeführtes Jagdftück, welches den obern Teil des 

elfenbeinernen Einbandes eines anderen Codex fchmückt (Fig. 452). 

  
Fig. 454. Elfenbein-Buchdeckel aus dem Kenfington-Mufeum. 

Nach Photographie.



IX. 

DIE PLASTIK IN DER ROMANISCHEN 

ZZ ARCHITEKTURPERIODE. 

I. DIE ZEITLICHEN UND ÖRTLICHEN GRUNDLAGEN. DIE 

ARTEN DER PLASTISCHEN BILDUNGEN, 

ı) DIE GRUNDLAGEN. 

ie vorausgehende Periode vom Ab- 

fchluß der Völkerwanderung bis zum 

Ausgang des erften chriftlichen Jahr- 

taufends war eine Zeit des Uebergangs, des 

Flutens und Gärens, wo keine großen Werke 

gedeihen konnten. Karl der Grofse hatte die Karl der 

| verfchiedenen Elemente in feinem Reiche ver- Ge: 

| bunden, aber fie waren zu ungleichartig, fie 

| ftießen fich gegenfeitig ab und es trat eine 

| neue Scheidung ein, fobald keine fefte, eiferne 

| Hand den Ring mehr zufammenfchloß. Diefe 

neue Scheidung der Länder und Völker ward Neue 

die Grundlage für die fpätere Staatenbildung, Staaten. 

wie fie im Mittelalter beftand und teilweife 

noch jetzt befteht. Am früheften kam Deutfch- 

land unter dem kräftigen Regiment der fäch- 

fifchen Kaifer zu geordneten Zuftänden und 

zu einer verhältnismäßig feften Regelung der 

gefellfchaftlichen und politifchen Verhältniffe. 

Am Anfang des zweiten Jahrtaufends ftand 

es unter Heinrich IL, dem Heiligen, ftark und 

“| groß und geachtet da. Die andern Länder 

| Hatten keine folche centrale, einigende und 

fördernde Gewalt; aber auch das deutfche 

Reich war wie ein kryftallinifches Gebilde, 

in welchem fich eine große Zahl von geitt- 

lichen und weltlichen Fürftentümern zufammenfchloß. So bildeten fich auch in 

den übrigen Ländern einzelne Mittelpunkte, welche fich zu einem Ganzen abzu- 

runden und feft auszugeftalten ftrebten. . . . 

Infolge diefer ftaatlichen Neubildungen regt fich mit dem Beginne des zweiten Neue 

Jahrtaufends überall eine frifche Triebkraft. Auch im Gebiete der bildenden Künfte Triebkraft. 
21 

  

    

Fig. 455. Kopf eines Propheten. Bamberger 

Dom. Nach Phot. von Duckftein & Haaf, 

Kunftgefchichte, II. Bd,
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fetzen ganz neue Knofpen und 

Keime an; es ift das Beftreben, fich 

den Fefleln des Hergebrachten, der 

Antike und der byzantinifchen 

Richtung, endlich ganz zu entrin- 
gen und das auszufprechen, was 

erft dunkel als Ahnung und Ge- 
fühl, noch nicht als bewußtes Ziel 

und Ideal in eigener Seele lag. 

Bis das letzte in das künftlerifche 

Bewußtfein trat, war eine lange 

Erziehung und Schulung in der 

chriftlichen Civilifation und Bil- 

dung notwendig. Oder follte diefe 

Zeit abgekürzt werden, fo brauchte 

es große Ereigniffe, große Unter- 

nehmungen, welche rafcher den 

Geift reifen und zeitigen. Dies 

gefchah für die abendländifchen 

Völker während des 12. Jahrhun- 

Einfluß der 1 derts in den Kreuzzügen. Wie 

Kreuz- 
züge. 

Die 
bildenden 

Küntfte, 

    
der Freiheitskampf gegen die Per- 

fer die Griechen faft plötzlich aus 

der geiftigen Dämmerung, aus der 

Zeit des fchüchternen Verfuchens 

und Wagens heraushob, daß fie 

kühn und begeiftert auf allen Ge- 

bieten das Höchfte und Schönfte 

anftrebten, fo wirkten diefe krie- 

gerifchen Pilgerfahrten ins Mor- 

genland auf die Völker des We- 

ftens. Wie eine heilige, religiöfe 

Begeifterung fich an ihnen ent- 

zündete, wie die Phantafie be- 

reichert und befruchtet wurde, 

fo daß fie die bunteften Bilder 

des Oftens und Südens und Nor- 

B| dens, Himmel und Erde, Heiliges 

Fig. 456. Die Bronzethüre im Dom von Hildesheim. Nach Phot. und Unheiliges phantaftifch VEer- 

. 
webte, wie ein fchwungvolles ju- 

gendliches, erit fpielendes, dann männlich ftarkes Hochgefühl voll minniglicher 

Innigkeit, aber auch voll ritterlicher Kühnheit uud glaubensfroher Kraft die 

Herzen erfüllte, das zeigen am beften die Iyrifchen und epifchen Dichtungen 

diefer Zeit. Die bildenden Künfte führten, freilich in andern Lauten, die nicht 

immer fo verftändlich klingen, diefelbe Sprache. Den Riefenanteil an diefer gei- 

ftigen Erhebung nahm unter ihnen freilich die Baukunft vorweg. Damals. ent- 

ftanden die herrlichen romanifchen Dome und Bafiliken, die Zeugen einer wuch- 

tigen Kraft, eines heiligen Ernftes und eines kühnen Sinnes, welche alles Plumpe
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und Ungefchlachte und alle wilde Phantaflik früherer Tage abitreifen. und 

als die erften fchönen Schöpfungen des chriftlich germanifchen Geiftes eroß und 

hehr daftehen. In diefen herrlichen Baudenkmalen kam fodann die Malerei zu 
ihrem Rechte; für fie fparte der romanifche Stil die großen Wandflächen aus. Die 
Plaftik ward zuletzt bedacht, ihr blieb nicht mehr viel Raum übrig, aber fie er- 

orberte fich, wie wir fehen werden, das Vorrecht, die heiligften Stätten zu fchmücken, 
fowie diejenigen, welche am meiften ins Auge fielen. 

Wie die Bedeutung des romanifchen Bauftils darin liegt, daß er die erfte 
eigene Form ift, in welcher fich das chriftlich germanifche Ideal ausfpricht, fo foll die 

romanifche Bildnerei dasfelbe mit ihren Mitteln thun. Innerhalb des Zeitraumes, den 
dies Streben umfaßt, ließen fich zwei Epochen abgrenzen. Das I1., befonders das 
12. Jahrhundert zeigen die erften Verfuche, das Mühen und Ringen nach neuen For- 

men und die Anftrengungen, darin auszudrücken und das in fie hineinzulegen, was 
man möchte. Die letzten Jahrzehnte des 12. und die erfte Hälfte des 13. Jahrhunderts 
find fodann die Zeit der erften großen Errungenfchaften und Erfolge. 

Nicht alle Völker halten gleichen Schritt. Deutfchland eilte allen weit 
voraus; der Gang der Entwickelung ift zwar auch dort in den einzelnen Gegen- 
den ein fehr ungleicher, aber es werden an verfchiedenen Punkten fo vollendete 
Werke gefchaffen, daß man am Schluß des Zeitraumes beherzt fagen darf: die 
chriftlich germanifche Plaftik ift gefunden, ift da. Frankreich wendet fich fchon 
um die Mitte des ı2. Jahrhunderts mit jugendlicher Begeifterung in der Archi- 
tektur der Gotik zu, beharrte dagegen in der Plaftik bei der romanifchen Ueber- 

lieferung bis zum Schluß des 12. Jahrhunderts, fand aber nicht die nötige Zeit 

und Kraft, diefelbe zur Reife zu führen. Italien bleibt fehr weit zurück, nichts läßt 

in diefer Zeit feinen fpätern Auffchwung ahnen. 

2) DIE PLASTISCHEN BILDUNGEN NACH INHALT UND FORM. 

Die mittelalterliche Kunft, die Plaftik und noch mehr die Malerei, hatte 

eine befondere Vorliebe für typologifche Gegenüberftellungen der Begeben- 

     

  

Fig. 457. Von der Hildesheimer Domthüre, ‚Nach Der hl. Bernward von Hildesheim, Verlag von A. Lax. 

Bildnerei, 

Epochen. 

Entwicke- 
lung bei 

verfchiede- 
nen 

Völkern, 

Typolo- 
gifche 
Bilder.
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heiten des Alten Bundes und der Szenen des Neuen Teftamentes; das ift, die alt- 

teftfamentlichen Bilder werden nicht um ihrer {felbft willen dargeftellt, fondern als 

Vorbilder und Bezüge zu den Begebenheiten im Leben, Leiden und Sterben des 

Heilandes herangezogen. Solche Gegenüberftellungen füllen oft große Wandflächen 

in finnig durchgeführten Cyklen. So wird die Geburt Ifaaks und Samfons der Geburt 

des Erlöfers typifch oder vorbildlich gegenübergeftellt, das Opfer Melchifedechs und 

die Huldigung der Königin von Saba der Anbetung der drei Könige, der Tod 

Abels und Abners dem verräterifchen Kuffe des Judas, der Hingang Enochs und 

Elias’ der Himmelfahrt Chrifti u. {. w. Ebenfo beliebt waren die allegorifchen 

und fittlichen Beziehungen in den Gleichniflen des Herrn von den klugen und 

thörichten Jungfrauen, von den Arbeitern im Weinberge, vom barmherzigen Sa- 

Dogma- mariter etc. Dazu kommen die zahlreichen dogmatifchen Darftellungen, welche 

tiiche Dar- die wichtigften Glaubenslehren in Bildern verkörpern, wie die mannigfachen, oft 

Neiungen. gelehrten und gefuchten Darftellungen der Dreifaltigkeit, der Menfchwerdung und 

des Opfertodes Chrifti, der Verherr- 

lichung des Gottmenfchen, wie er 

fegnend auf dem Regenbogen oder 

dem Throne fitzt, von der Mandorla 

umgeben etc., der Transfubftantia- 

tion oder der Verwandlung von Brot 

und Wein in den Leib und das Blut 

Chrifti unter dem Bilde einer von 

Chriftus getretenen Kelter u. dgl., 

der letzten Dinge, befonders der Auf- 

erftehung und des Gerichtes. Mit 

dem letzten Vorwurfe wird fehr gerne 

die Darftellung verbunden, wie auf 

der Wage der göttlichen Gerechtig- 

keit die Seelen vom hl. Michael und 

dem Fürften der Hölle gewogen wer- 

den. Ein fehr beliebtes Bild ift feit 

dem 13. Jahrhundert auch der Stamm- 

baum Chrifti. Hieran reihen fich die 

                          

    

  

  

    

cenent- 
eigentlichen gefchichtlichen Stoffe 

liche 
und Szenen aus dem Leben des Er- 

Stoffe. 
löfers, Marias, der Apoftel und der 

übrigen Heiligen. Die Auffaffung der 

einzelnen Vorwürfe hält fich ziem- 

lich fireng an kirchlich überlieferte 

Formen; erft die gotifche Zeit er- 

laubt fich größere Freiheit und ver- 

fährt mit mehr künftlerifcher Be- 

weglichkeit. 

Zu diefen Bildern biblifchen und 

Alle- 
gefchichtlichen Inhalts kommen {ehr 

gorifehe 
viele andere Darftellungen, die fich 

myftifche a es ı_ in drei Klaffen, Allegorien, fym- 

Stoffe, Fig.’458.: Augsburger .Domportal, : Nach.. Photographie. - bolifche und myftifche Stoffe aus- 
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{cheiden laffen. Aus dem klaffifchen Altertum ver- 

erbten fich bis ins Mittelalter die mythologifchen 

Allegorien und Perfonifikationen der Flüffe, Jahres- 

zeiten, Elemente, der Geftirne, wie der Sonne und 

des Mondes, teilweife auch die ethifchen oder fitt- 

lichen Perfonifikationen, wie die der Tugenden und 

Lafter. Dem Mittelalter eigentümlicher find die Dar- 

ftellungen des Zeit- und Tierkreifes, des Todes, des 

fogenannten Glücksrades an den Radfenftern oder 

Fenfterrofen. Unzählige Male kehren an den Kirchen- 

pforten die Bilder der Synagoga oder des Alten Bun- 

des und der Ecclesia oder der Kirche des Neuen 

Bundes wieder. Jene, die Synagoge erfcheint als 

Jungfrau mit verbundenen Augen, gefenkten Haup- 

tes mit herabfallender Krone, in der Hand eine zer- 

brochene Standarte oder einen zerknickten Speer 

u. dgl. führend. Ihr gegenüber fteht in jugendlicher 

Blüte, als gekrönte Gottesbraut die Kirche mit Kelch 

und Siegesfahne in triumphierender Haltung, zu- 

weilen auf dem Tetramorph reitend, dem zu einer 

Geftalt vereinigten vierfachen Evangeliftenfymbol. — 

Sinnbildlich mit allerlei ethifchen Beziehungen zu 

Tugenden und Laftern, zu Heidentum, Judentum und 

Kirche, Glaube und Sitte werden allerlei Tiere, Fabel- 

wefen, Pflanzen und Früchte dargeftellt. Die Deu- 

tung ift oft fehr fchwierig, weil dasfelbe Symbol oft 

in verfchiedenem Sinne gedeutet wird. Nach ver- 

{chiedenen Bibelftellen wird z. B. der Löwe aufgefaßst 

als Träger und Wächter des Heiligtums (nach Eze- 

chiel ı, 10), in diefer Eigenfchaft ift eran den Kir- 

chenthüren angebracht; als Bild für Chriftus (nach 

I. Mofes 49, 9 und Apok. 5, 5); als Symbol für den 

Teufel (nach I. Petr. 5, 8), daher erfcheint er unter 

den Füßen Chrifti und der Heiligen u. f.w. Auch 

die Aefopifchen Fabeln fittlichen Gehalts kamen zur 

Darftellung, die Fabel vom Wolf und Storch, die 

Liften des Reineke Fuchs, wie er z.B. den Gänfen 

und Hühnern predigt, die Verführungskünste des 

Wolfes in der Mönchskutte etc. In Arabesken- 

friefen find die Tiere fehr oft rein dekorativ, launig 

und fatirifch als Mufikanten, Gelehrte etc. aufgefaßst. 

— Als myflifche, Unheil abwehrende und Segen 

bringende Zeichen und zugleich als Symbole für 

dogmatifche und ethifche Lehren find viele geo- 

metrifche Figuren und Linienfpiele zu betrachten, 

welche an Thoren und Wänden der Kirche be- 

merkt werden, wie das Pentagramm oder der 

Drudenfuß, das Dreieck, das Labyrinth u. f. w. Fig.459. Die Bern 
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wardfäule, Nach Phot. 

Sinnbilder.
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Der größte Teil der plaftifchen Bildungen in 
der romanifchen Stilperiode ftand im Dienfte und 

in der Abhängigkeit der Architektur. Man hatte 
damit begonnen, einzelne Teile und Ausrüftungs- 

gegenftände der Bauten zu zieren, wie die Thüren, 

die Taufbecken und Kanzeln. Bald aber ward das 

gegenfeitige Verhältnis ein innigeres, indem die 
Skulptur ihre Werke auf einige wichtige und her- 
vorftechende Bauteile vereinigte, wie die Thore, 
die fteinernen Chorfchranken, am Ausgang der 
Periode auch auf die Lettner, ferner auf den 
Altar und feine Umgebung. 

Zwifchen den Säulen und Pfoften der monu- 
mentalen, nach innen fich verengenden Thoranlagen 
ftellte die Plaftik ihre Standbilder hinein; im Bo- 
genfelde darüber, dem fogenannten Tympanon, war 
Raum für ein größeres Reliefbild. Selbft in den 
Bogenwulften wurde jetzt fchon zwifchen reichen 
ornamentalen Motiven figürlicher Schmuck ange- 
bracht; die Gotik wird in letzter Beziehung viel 

weiter gehen, aber allerdings ohne eine äfthetifch 
befriedigende Löfung zu finden. Das unübertroffene 
Beifpiel eines romanifchen Thores ift die Goldene 
Pforte in Freiberg im Erzgebirge. Die äußere 
Wand der Chorfchranken ward gleichfalls mit 

Standbildern und Reliefen, fehr gerne mit einem 
fortlaufenden Friefe einzelner Bildtafeln geschmückt, 

wie in der Liebfrauenkirche zu Halberftadt. An 
der Innenfeite der Chorfchlüffe oder an den Pfei- 

Fig. 460. Grabmal des Erzbifchofs lern im Heiligtum wurden gelegentlich die Bilder 

Friedrich im Magdeburger Dom. der Stifter und Wohlthäter angebracht. Ein fehr 
Nach Photographie. beliebter plaftifcher Schmuck, welcher zu den Chor- 

fchranken, dem Lettner und dem Altare in Beziehung gebracht wurde, waren 
die Kreuzigungsgruppen, oft in riefigen Verhältniffen, mit den Standbildern der 
Mutter Gottes und des heiligen Johannes an den Seiten des Kreuzes, wozu oft 
noch die Bilder von Patronen und Engeln, der Synagoge und des Heiden- 
tums, Adams u. f. w. kamen. Die fchönfte und finnvollfte Anordnung bot einft 

wohl der Altarbau in der Klofterkirche zu Wechfelburg. Da der Chor in den 
romanifchen Kirchen ftark erhöht wurde, um darunter Raum für die Anlage 
einer Krypta zu gewinnen, fo mußte derfelbe gegen die Seitenfchiffe durch hohe 

Brüftungsmauern abgefchloffen werden, auch diefe waren geeignet,. figürlichen 

Schmuck in fortlaufenden Bilderfriefen zu erhalten. Ein Beifpiel bietet der 

S. Georgenchor im Dome zu Bamberg. — Ein arger äfthetifcher Mißgriff war 
es, wenn man die Kapitelle dazu benützte, an ihnen allerlei figürliche Bildnereien, 

fogar gefchichtliche Begebenheiten darzuftellen; es gefchah dies oft in Süd- 
deutfchland, in der Schweiz, befonders in Frankreich. — Die figürliche Plaftik 
für bloß dekorative Zwecke kommt felten vor; zuweilen werden z.B. in die 

Bogen und Zwickel der Arkaden reliefierte Engel hineingefetzt, wie dies mit 
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großem Verftändnis für die Raumfüllung in S. Michael in Hildesheim, in der 

Kirche zu Hecklingen etc. gefchah. 

It die Abhängigkeit der Architektur die formelle Befchränkung der roma- 

nifchen Bildnerei, fo der religiöfe, kirchliche Charakter ihrer weitaus meiften und 

beften Leiftungen ihre inhaltliche Begrenzung. Die romanifche Kuntft ift wefent- 

lich und durchgehends religiös, kirchlich. Selbft Vorlagen und Gegenftände, welche 

an fich andern Gebieten angehören, werden durch allerlei fymbolifche und alle- 

gorifche Beziehungen mit der Religion und der chriftlichen Sittenlehre in die engfte 

Verbindung gefetzt. So ift es nichts Seltenes, daß an den Kirchen in einzelnen 

Relieftafeln Darftellungen aus der Tierfabel, die Bilder des Tierkreifes und der 

Jahresmonate oder Szenen aus weltlichen Legenden und Sagen vom König Artus, 

von Theoderich und Roland u. f. w. vorkommen. Offenbart fich darin gewiß oft 

auch ein heiteres, faft kindifches Spiel, der jugendliche Drang, allem, was man 

gefehen und gehört, gedacht und 

empfunden hat, Geftalt zu geben, 

fo liegt der eigentliche Grund fol- 

cher gemifchten Darftellungen doch 

darin, daß die religiöfe Vorftellung F 

alles durchdringt und den Lauf der 

Sterne und des Jahres, die Geftal- 

ten der Fabel und der Sage in den 

Kreis des Religiöfen hineinzieht. 

Die Stoffgebiete werden noch nicht 

kritifich gefondert, weil alles im 

Lichte der Religion gefchaut wird. 

Bei der Verwendung der ein- 

zelnen Gegenftände erfreut fich die 

junge romanifche Plaftik eines be- 

fondern Vorzuges. Wie eine Spra- 

che, welche mit einer fich erft ent- 

wickelnden Kultur für neue Begriffe 

neue Wörter bilden muß, jedes 

Wort in feiner urfprünglichen Be- 

deutung auffaßt, während die Folge- 

zeit damit oft eine ganz andere 

Vorftellung verbindet, fo gefchieht 

Aehnliches in einer jungen Kuntt. 

So war fich der romanifche Künft- 

ier noch wohl bewußt, was eine 

Kirchenpforte, eine Kanzel, ein Al- 

tar, der Chor ift, darum brachte | 

er an den einzelnen Stellen nicht 

beliebige plaftifche Figuren unter- 

{chiedslos an, wie dies in fpätern 
Bi 

Zeiten fo oft gefchehen, fondern 

er fchmückte fie nur mit folchen 

Gegenftänden, welche gerade paß- 

ten und eine innere Beziehung zu Fig. 461. Domthüre in Gnefen. Nach Photographie.   

Inhaltliche 
Begren- 
zung. 

Religiöfe 
Beziehun- 

gen. 

Junge, des 
Richtigen 
bewußte 
Kunft.
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den verfchiedenen Bauteilen hatten. So finnbildet ihm die Pforte der Kirche, wo 

der Chrift der Gnade und des übernatürlichen Lebens teilhaftig wird, den Ein- 

gang. in die Ewigkeit, zum himmlifchen Feftmahl, darum ftellt er an den Thür- 

wangen hier und dort die klugen und thörichten Jungfrauen auf, oder hier die 

Apoftel, dort die Propheten, die. Vertreter des Neuen und des Alten Bundes, 

welche den Weg zum Himmel weifen und Chriftus Zeugnis ablegen. Da aber 

an ‘der Pforte der Ewigkeit das Gericht unfer harrt, fo wird im Tympanon. die 

Auferftehung. und das Weltgericht mit feinen Freuden und Schrecken gefchildert. 

Auf feine nächften und unmittelbaren Begleiter und Helfer auf der Fahrt ins 

Jenfeits wird der Gläubige hingewiefen, wenn feinem Blicke an der Kirchenpforte 

oben im Bogenfelde die Mutter Gottes, unten beiderfeits die Patrone der Kırche 

begegnen. So gewinnen ferner am Altare die Darftellungen aus dem Alten und 

Neuen Teftamente eine finnbildliche Beziehung auf den Opfertod Chrifti etc. 

Es ift bisher eine fehr wichtige Gattung von Bildern nicht genannt worden, 

nämlich die Bildniffe von Verftorbenen, Stiftern, Donatoren und Künftlern an 

Grab- und Votivdenkmälern, welche in der Form von Standbildern, Büften und 

reliefierten Platten ftiark vertreten find. Sie fcheinen von den andern plaftifchen 

Werken in Form und Inhalt eine Ausnahme zu machen, indem fie weder archi- 

tektonifch gebunden find, noch einen ausgefprochen religiöfen Charakter haben. 

Allerdings ftellen fie nach beiden Beziehungen freiere Werke dar, ohne aber aus 

dem Kreife der übrigen herauszutreten. Sind fie auch nicht unmittelbar mit der 

Architektur verbunden, fo wurden fie doch in und an den kirchlichen Bauten auf- 

geftellt, und es ift ebenfo ein wefentlich religiöfer Gedanke, welcher ihnen diefen 

Platz anweift. Zudem ftellen diefe Bildniffe zumeift die Stifter oder großen Wohl- 

  
Fig. 462. Apoftelfiguren an der Chorwand der St. Michaelskirche za Hildesheim. Nach Photographie.
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Fig. 463. Von der Chorwand der St. Michaelskirche zu Hildesheim. N 
     ach Thotographie. 

thäter der Kirchen dar, in welchem ihr Andenken eine religiöfe Weihe erhalten 

follte. Von eigentlicher Porträtähnlichkeit kann in den Bildniffen diefer Periode 

kaum die Rede fein. 

3) DIE PLASTISCHEN BILDUNGEN NACH MATERIAL UND TECHNIK. 

In Deutfchland und teilweife auch in Italien ging die Plaftik von der Me- 

talltechnik, dem Erzguß und der getriebenen Arbeit aus, wie die Werke des 

Bifchofs Bernward in Hildesheim, die Erzthüren am Dome in Augsburg, an S. Zeno 

in Verona u. f. w. beweifen. Die Metalltechniken erhielten fich, wurden aber fpäter 

felten auf große plaftifche Arbeiten angewendet. Dagegen lieferte die Gold- 

fchmiedekunft in metallenen Altarbekleidungen, Tragaltären, Altar- und Trag- 

kreuzen, Kron- und Armleuchtern, Kelchen, Rauchfäffern, Waffergefäßen Werke 

von bewunderungswürdiger Tüchtigkeit und in unüberfehbarer Menge. Mit dem 

Fortfchritt der Bildnerei kam die Steinplaftik in Aufnahme, an fie knüpft fich 

der Fortfchritt und die Entwickelung. Schon in der Frühzeit wurden auch große 

Figuren aus Stuck, einer Mifchung aus Kalk, Gips und Ziegelmehl, erttellt, nicht 

in Hohlformen gegoflen, fondern von freier Hand modelliert. In Holz wurden 

manche der große Kreuzigungsgruppen, gelegentlich auch andere Skulpturen 

ausgeführt. 

Wie die großen Architekten des romanifchen Zeitraumes aus den Klöftern 

hervorgingen, fo gehörten auch die Bildner zumeift dem geiftlichen Stande an. 

Daraus erklären fich die vielen fchönen, fymbolifchen Beziehungen, aber auch 

manche geiftreiche und gelehrte Spielereien. Kirchlich war die romanifche Plaftik 

auch in dem Sinne, daß es in den meiften Fällen Kirchenfürften, Bifchöfe und 

Aebte waren, von denen die edelfte Pflege der Kunft ausging, wie in Deutfch- 

land Hildesheim, Magdeburg, Wechfelburg, Freiberg, Halberftadt, Bamberg, ın 

Frankreich die tonangebenden bifchöflichen Kathedralen und die Klofterkirchen, 

befonders Cluny beweifen. 
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II. DIE ROMANISCHE SKULPTUR NACH IHRER 

ÄSTHETISCHEN BEDEUTUNG. 

Die äfthetifche Frage ift die, wie hat fich in diefem Zeitraume eine neue, 

von chriftlichen und germanifchen Ideen getragene Plaftik gebildet, oder wie ift 

eine folche angebahnt worden, denn zu einem gewiffen Abfchluß brachte es nur 

Deutfchland? 

Einige Werke des Bifchofs Bernward von Hildesheim bieten dadurch trotz 

aller Mängel und Unzulänglichkeiten ein ganz befonderes Intereffe, weil fie offen- 

bar in der Zeichnung und Kompofition unabhängig von Vorbildern entftanden find 

und eine ganz urwüchfige deutfche Sprache reden, wenn auch in harten, unge- 

bildeten Lauten. Das war aber keineswegs die Regel, die meiften Werke der 

Plaftik entftanden im Gegenteil unter allerlei äußern Einflüflen. 

Aus der Antike fließen immer noch mannigfache Einwirkungen, vor- 

züglich an Orten, wo bedeutende Denkmale aus römifcher Zeit vorhanden 

waren, alfo am meiften in Italien und im Süden von Frankreich, am wenig- 

ften im Norden, zumal in Deutfchland. Aber auch dort werden fich manche Er- 

fcheinungen und Formen nur aus der Bekanntfchaft mit römifchen Werken, oder 

nur fehr fchwer ohne diefe erklären laffen. Aus dem regen Verkehr zwifchen 

Deutfchland und Italien in damaliger Zeit begreift fich ohne Schwierigkeit, daß 

der deutfche Künftler fich im Süden Belehrung und einen bedeutenden Formenfchatz 

holen konnte. Geradezu unerklärlich aber bleibt es, daf die italienifchen Meifter 

in Marmor nicht mehr und nicht Befieres aus den altrömifchen Denkmalen lernten, 

die ihnen wenigftens in Bruchftücken überall vor Augen lagen, und daß fie fich 

diefen Werken gegenüber ihrer Leiftungen rühmen konnten. 

Andere Einflüffe gingen von der altchriftlichen Kunft aus. Da unter 

den Ottonen die Beziehungen zu Byzanz häufig waren, fo werden wir in kleinen 

Bildwerken oft an die oftrömifche Kunft erinnert. Die Nachahmung zeigt fich 

in den fehr lang geftreckten Geftalten und in der antikifierenden Gewandung mit 

kleinen, zierlichen, parallelen Falten. Die verfchiedenen Richtungen kreuzen fich 

oft in denfelben Skulpturwerken, indem beifpielshalber die Draperie an die Antike 

oder an das byzantinifche Schema erinnert, während der Gefichtausdruck nordifche 

Originalität verrät. 
Lokal mehr begrenzt find die keltifchen und irifchen Nachwirkungen. 

Das Hauptkennzeichen ift große Phantaftik in Formen und Bildungen; die Ge- 
genden von Angouleme und Poitiers im weftlichen Frankreich find am meiften 
davon beeinflußt. Da ähnliche Erfcheinungen auch im füdlichen Deutfchland bis 

tief nach Oefterreich hinein vorkommen, fo leitete man fie von den irifchen 

Benediktinern in den fogenannten Schottenklöftern ab. Bis auf einen ge 
wiffen Punkt mag diefe Annahme richtig fein. Allein ein phantaftifcher Zug geht 

durch die gefamte romanifche Kunft, welcher fich bald ftärker, bald {fchwächer, 

hier mehr in einer malerifchen Richtung, dort in grotesken Bildungen, in dunkler 
Symbolik und wilden Erzeugniffen der Einbildungskraft ausfpricht. Es hängt 
diefe Eigentümlichkeit ficherlich mit dem Jugendlichen und Spielenden, das fich 
in jeder neuen Kunft findet, zufammen, dann mit einem den Nordländern eigenen 

Charakterzug, welcher das Wunderbare und Märchenhafte, das. Gelehrte und Ge- 

heimnisvolle liebt. Diefer Zug offenbart fich ja fchon in den älteften Motiven der 

nordifchen Dekoration.
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Zu den Bedingungen, unter denen der Plaftiker arbeitete, gehörte das 

Dienftverhältnis feiner Kunft zur Architektur. Diefe Abhängigkeit war eine 

wohlthätige Schranke und Bildungsfchule. Der Bildhauer lernte dadurch fich be- 

fiimmten Gefetzen zu fügen und befonders den Raumbedingungen fich anzube- 

quemen. In den früheften Werken, wie in den Bildern der Erzthüren zu Hildes- 

  
Fig. 464. Das Exterftein-Relief. Nach Photographie 

heim und Augsburg, zeigt fich hiervon noch nicht einmal eine Ahnung. Später, 

wie in den Statuen an der Faffade der Kathedrale zu Chartres, wird die Abhän- 

gigkeit zur fklavifchen Feffel, indem die Geftalten wie gotifche Pfeilerdienfte ge- 

dehnt werden; der Meifter der Kanzel in Wechfelburg dagegen verfteht es, feine 

Bilder in jeden Raum hineinzukomponieren. 

Die Folge der jugendlichen Schaffenstriebes und der Abhängigkeit von 

allerlei Ueberlieferungen war lange ein Schwanken zwifchen einem derben, kecken 

Naturalismus und einer ftarren, typifchen Gebundenheit. Auch in diefer Beziehung 

gehen die’ Spuren beider Richtungen in derfelben Werken nebeneinander. Wir 

können überhaupt nicht einen ruhigen, einheitlichen Entwickelungsgang, noch 
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einen ftetigen Fortfchritt an einer ununter- 

brochenen Reihe von Denkmalen nach- 

weifen, der Fortfchritt war vielmehr ein 
ftoß- und ruckweifer. Neben fehr tüch- 
tigen Leiftungen ftehen gleichzeitige, fo 

geringe Arbeiten, daß fie weit älter er- 

fcheinen als fie find. Es ift ebenfo un- 

möglich einen einheitlichen Typus heraus- 

zuheben, in Italien fchon gar nicht, aber 

auch in Deutfchland nicht. Merkmale der 

Werke aus der Frühzeit, welche in 

Deutfchland das 11. Jahrhundert ausfüllt, 

während fie anderwärts viel länger anhält, 

find: ftarre, leblofe Haltung, runde, typi- 

{che Köpfe, breite Stirne, glotzende, runde 

Augen, kurzer Oberkörper und kurze, 

weich gefchwungene Arme, oder byzan- 

tinifch gedehnte Getftalten, fchematifche, 

parallele Fältelung; befonders bezeichnend find die in konzentrifchen Ellipfen ge- 

{chwungenen Falten, welche die Körperteile bezeichnen follen, aber der Anatomie 

widerfprechen; ferner das Hervortreten des Bauches und der Beine durch ftraffe 

Anziehung des Gewandes, die Abhängigkeit von Elfenbeinreliefen und Werken 

der Kleinkunft. Die Extremitäten, Hände und Füße, werden befonders mangelhaft 

gezeichnet. Arabeskenfriefe find in der Dekoration fehr beliebt. Das landfchaft- 

liche Beiwerk entbehrt aller natürlichen Treue, fo erfcheinen die Bäume wie Pilze 

oder Gefträuch mit fchaufelartigen Aeften und wenigen großen kaktusartigen 

Blättern. Die Anzeichen der Wendung zum Beffern im 12. Jahrhundert, vollends 

feit dem Beginne des 13. Jahrhunderts find: große Lebendigkeit und Mannig- 

faltigkeit in Stellungen und Bewegungen, naturwahrer, von Gefühl und Empfin- 

dung erwärmter Gefichtsausdruck, größere Bildnisähnlichkeit, genaue und ge- 

wiffenhafte Durchbildung. Die letzten Werke der romanifchen Plaftik Deutfch- 

lands in der Liebfrauenkirche zu Halberftadt, in Wechfelburg und Frei- 

berg find Leiftungen erften Ranges. Das dunkel angeftrebte oder beftimmt 

im Geifte gefchaute Ideal ift in der Architektur und in der Plaftik dasfelbe: hoher 

Ernft, felbft Strenge, edle Würde, echte und tiefe religiöfe Auffaffung. Wie aber 

der Ernft in der Architektur durch allerlei malerifche Zuthaten gemildert und 

verklärt wird, fo in der Plaftik durch den Ausdruck des maßvoll geftimmten Ge- 

fühls. Man wird zwar im Einzelnen und Kleinen immer noch einige Mängel z. B. 

in der anatomifchen Durchbildung oder in den Verhältniffen finden, noch öfter 

können gewiffe Sonderlichkeiten auffallen, aber nehmen wir die erften und beften 

Leiftungen der Gotik dazu, fo ftellen diefe Werke das Schönfte und Größte dar, 

was die religiöfe deutfche Plaftik geleiftet hat. Es ist nur das eine auffallend, daß 

fie früher nicht in ihrer Vortrefflichkeit und Muftergiltigkeit anerkannt wurden und 

auch heute fo felten als Vorbilder dienen. Die Geftalten find klaffifch, ohne daß 

fie griechifch und römifch, fondern diesmal weil fie fo vollkommen chriftlich und 

deutfch find. Wenn man fagt, daß in ihnen die Antike an- und hindurchklinge, 

{o kann man dies auf den Wurf der Gewänder beziehen, im übrigen kann dies 

nur fo viel heißen, daß in ihnen eine der Antike ähnliche Vollkommenheit erreicht 

    
Fig. 465. Taufbecken in der St. Bartholomäuskirche 

zu Lüttich. Nach Original-Photographie.
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wird; aus Geficht und Haltung fpricht eine ganz andere Seele, ein ganz ver- 

fchiedenes Gefühl, als aus der Plaftik von Hellas und Rom. 

Symbo- Es wurden oben die fymbolifchen und allegorifchen Beziehungen 

lifche und erwähnt, welche der romanifche Künftller fuchte. Selbftverftändlich fallen diefe 

en nicht mit der prinzipiellen fymbolifchen und allegorifchen Kunftauflafflung zu- 

ziehungen. fammen, von denen in der Aefthetik die Rede war, fondern es waren nur eben 

innere geiftige Verwandtfchaften und Anfchlüffe gemeint. In diefem Sinne ift alle 

Kunft fymbolifch, weil eine derartige Symbolik mit der pafflenden Wahl der Ge- 

genftände und Vorlagen eins it. Es läßt fich aber doch nicht in Abrede ftellen, daß 

die romanifche Skulptur in der Darftellung derartiger Beziehungen manchmal über 

das Gefetz der Kunft hinausfchritt. So ift es fehr viel gewagt, wenn an vielen Orten, 

z.B. an den Domen in Goslar und Bamberg, die Apoftel von den Propheten auf 

den Schultern getragen werden, damit dadurch das gegenfeitige Verhältnis ange- 

deutet werde. Dergleichen gefuchte Anfpielungen find nicht felten. Einer andern 

Befchränkung unterlag die romanifche Plaftik auch darin, daß ihr die Schilderun- 

gen großer Leidenfchaften oder des moralifch Böfen felten gut gelang; der Um- 

fchlag ins Fratzenhafte und Groteske, ins Herbe und Derbe lag da immer nahe. 

Da die Plaftik größtenteils im Dienfte der Architektur ftand, fo folgt, daß 

Poly- zur richtigen Würdigung eine Totalauffaffung mitfamt dem jedesmaligen Bau und 

chromie. deffen Wandmalereien unerläßliche Bedingung ift. Für die Plaftik folgt ferner 

daraus, daß der weitaus größte Teil ihrer Werke farbig, in voller Polychromie 

zu denken ift. An einzelnen Denkmalen haben fich die Farben erhalten; fie bekun- 

den eine Vorliebe für fatte, tiefe Töne. 

  
Fig. 467. Apoftelreliefe im Dom zu Bamberg. Nach Photographie von Duckftein & Haaf. 
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Ill. DIE DENKMALE DER ROMANISCHEN PLASTIK. 

1) IN DEUTSCHLAND. 
a) Denkmale der Frühzeit und des Uebergangs. Wie fchon früher 

bemerkt wurde, fällt die Frühzeit mit dem ıI. Jahrhundert zufammen; an fie 

fchließt fich die Uebergangsepoche an, welche bis gegen den Ausgang des 

ı2. Jahrhunderts reicht, wo die Zeit der Blüte beginnt. 

Kein Teil Deutfchlands hat fich 

Zeitraum fo großes 
Verdienfterworben,wie 

um die Plaftik in dem ganzen romanifchen 

‚das alte Sachfen, es 
ftand fortwährend an 
der Spitze des Fort- 
fchrittes.. Durch die 
Könige und Kaifer aus 
feinem herzoglichen 
Gefchlechte gewann es 
auch politifch eine her- 
vorragende Stellung. 

Der Beginn der Pla- 
ftik knüpft fich an den 
Namen und die perfön- 
liche Beteiligung und 
Kunftfertigkeit . eines 
großen Kirchenfürften, 
des Bifchofs Bernward 
von Hildesheim und an 
die Metalltechnik, 
denErzguß.Bernward, 
einem alten adeligen 
Gefchlechte des Sach- 
fenlandes entfproflen, 
wurde um g6o geboren. 
Vom Bifchof Willigis 
von Mainz zum Priefter 

geweiht, kam er 987 als . 

Erzieher Ottos III. an den kaiferlichen Hof, 993 ward er zum Bifchof von Hildesheim 

erkoren. Im Jahre 1001 weilte er einige Monate in Rom. Nach feiner Rückkehr 

begann feine allfeitige künftlerifche Thätigkeit auf den Gebieten der Architektur, 

Plafik und der Kleinkunft. Er ftarb 1022; im Jahre 1192 erfolgte feine Heilig- 

fprechung. — Bernwards erftes plaftifches Hauptwerk find die zwei ehernen 

Thürflügel am Dom in Hildesheim (Fig. 456 und 457), jeder als ein Ganzes 

gegoffen, vom Jahre 1015. Der eine ftellt in acht Feldern von oben ‚nach unten 

Bilder aus der Urgefchichte der Menfchheit von der Erfchaffung bis zu Kains 

Brudermord, der zweite Flügel von unten nach oben acht Szenen aus dem Leben 

Chrifti von der Geburt bis zur Auferftehung dar. Der Sünde Schuld und die 

Erlöfung follten als Urfache und Folge einander gegenübergeftellt werden. Das 

  

Fig. 468. Die Verkündigung. Relief im Dom zu Bamberg. 
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Relief der einzelnen Figuren ift unten 

flach und wächft nach oben zu, fo daß 

die Oberkörper rund aus der Fläche 

heraustreten oder vielmehr heraushan- 

gen. Von Stil oder richtiger Zeichnung 

kann bei diefem Erftlingswerk weder 

im Figürlichen und noch weniger im 

vegetabilifchen Beiwerk die Rede fein. 

Und dennoch befitzt es einen unleug- 

baren eigentümlichen Reiz in der derben 

Frifche und kecken Naturwüchfigkeit, 

womit eine ungefchulte Hand, unabhän- 

gig oder unbehindert von Vorbildern, 

die Geftalten hinpflanzt. Das Motiv, aber 

auch nur dies, empfing Bernward offen- 

bar in den Thüren von S. Sabina in Rom. 

Sein zweites Hauptwerk ift die fogenannte 

Chriftusfäule vom Jahre 1022 (Fig.459), 

jetzt im Domhof, einft neben dem Haupt- 

altar in der S. Michaelskirche aufge- 

fellt, mit dem Kreuze auf derfelben 

53 mhoch. Ob lie einft als Ofterleuchter 

diente, ift fehr fraglich. Sie ftellt auf 

dem in Spiralform fich emporwindenden 

Reliefband Bilder aus dem Leben Chrifti 

dar. Sie ift in diefer. Form eine Erinne- 

rung an die Denkfäulen Trajans und 

Aurels, welche Bernward in Rom fah. 

Die Nachahmung erftreckte fich auch 

auf die Kompofition, die Figuren find gedrängt und gehäuft und im mäßigen 

Relief gehalten, im übrigen fteif und ftarr, roh und ausdruckslos. — Als Seiten- 

ftück mögen hier fofort die beiden mit ehernen Bildtafeln belegten Thürflügel 

am Dom in Augsburg erwähnt werden (Fig. 458). Jede Tafel, es find deren 

33 an der Zahl, von ungleicher Breite, enthält nur wenige, zumeift nur eine 

Figur mit geringem Beiwerk, in flachem Relief. Die Zeichnung, wenn auch 

vielfach überaus mangelhaft, ift doch viel richtiger als an den Bernwards- 

Thüren und entbehrt in einzelnen Figuren nicht gewählter Motive in Bewegung 

und Gewandung, befitzt dagegen nicht den Reiz der derben Naivetät. Die Kom- 

pofition und Technik hielt fich an antike Werke der Kleinkunft, befonders an 

Gemmen und Münzen. Die Bilder haben den Erklärern viel Mühe verurfacht. 

Die Szenen und Geftalten aus dem Alten Teftamente, fowie die Gleichnifle 

Chrifii werden finnbildlich auf das Walten und Wirken der Kirche zu deuten, 

dıe Löwen und Kentauren als Allegorien des Böfen aufzufafien fein. Da einige 

Darftellungen fich wiederholen, {o liegt die Annahme nahe, daß die jetzige Thüre 

aus zwei gleichen zufammengefetzt worden. — Unter andern Bronzewerken find 

mehrere Grabplatten zu erwähnen, {o die Bronzeplatte mit dem Bilde des Gegen- 

königs Rudolf von Schwaben im Dom zu Merfeburg. Das Relief ift flach, nur 

. der Kopf ift runder modelliert, die Haltung fteif und ftarr, der Ausdruck leblos 

  
Fig. 469. Das Hildesheimer Taufbecken. Nach Phot.
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Nach Photographie. 
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und glotzend, die Zeichnung der Ohren und Hände fehr mangelhaft, die Technik 
dagegen forgfältig. Das Gewand und anderes Beiwerk find reich gemuftert und 
waren einft, wie auch die Augäpfel, mit Edelfteinen gefchmückt. -—— Ebenfo ge- 
bunden in der Auffaflung ift die Grabplatte des Erzbifchofs Gifeler im Dom 
zu Magdeburg (1004); das Relief ift fehr ftark, wodurch die Mängel der Zeich- 
nung umfo mehr hervortreten, während die Falten und Ornamente in der Mehr- 
zahl nur durch eingravierte Linien bezeichnet werden. In den Verhältnitfen offen- 
bart fich aber doch ein richtiger Blick; die Technik ift überaus gediegen und 
fauber. Einen großen Fortfchritt bekundet dafelbft die Reliefplatte des Erzbifchofs 
Friedrich (1142— 1152). (Fig. 460.) Die Haltung ift freier, die Formen fetzen das 
Studium der Natur voraus, die Falten das Streben des Künitlers nach Mannigfaltig- 

keit im Zuge der Linien. — Andere Gußwerke find die Bronzefigur eines Betenden, 

die als Kandelaberfuß dient, im Dome zu Erfurt, der heraldifch ichön modellierte 

Löwe in Löwe in Braunfchweig, den einft (1166) Heinrich der Löwe vor feiner Burg 

(ehweie Dankwarderode aufpflanzen ließ. — Osnabrück befitzt im Dome ein ehernes 

Tauf- Taufbecken mit Reliefen antikifierenden Stils, die Figuren find klein und puppen- 

been in naft. — Werke fächfifcher Gießer find vermutlich auch zwei Bronzethüren im 
snAa- 

brück. flawifchen Often, nämlich die korßunfche Thüre an der Sophienkirche in Now- 

gorod, eine Stiftung des Bifchofs Alexander von Block und des Erzbifchofs 
Domthor Wichmann von Magdeburg, und ein Doppelthor am Dom in Gnefen. Die erfte 

Enten, mit Relieffzenen, die fich auf den Sündenfall und die Erlöfung beziehen, die zweite 

mit achtzehn Bildern aus dem Leben des heiligen Adelbert (beide um 1150 ge- 

fertigt). Die Kompofition ift typifch fteif in antikifierenden Formen (Fig. 461). 

Stuck- Die vom hl. Bernward in Hildesheim gegründete S. Michaelskirche 

werse N befitzt merkwürdige Skulpturen in Stuck, nämlich Heilige mit Spruchbändern auf 
Michael, den Kapitellen der Säulenarkaden in ftarrer Haltung, ferner dekorativ aufgefaßte, 
Hildes- Jieblich fchöne, glücklich in den Raum komponierte fitzende Engel in den Bogen- 

zwickeln der Arkaden an den Scheidewänden des Chores, dafelbft unter diefen die 
überlebensgroßen Geftalten Chrifti, der Gottesmutter und der Apoftel aus dem I1. Jahr- 
hundert, fchön gewandete, ftrenge und ernftfeierliche Figuren (Fig. 462 und 463). 

Viel geringer, leblofer, den Kopf weit vorftreckend find die Apoftelgeftälten an den 

Emporenpfeilern im Chor des Magdeburger Domes; nur die Gewandung zeigt Ichöne 

Motive. Vollends plump, von ungefchlachten Verhältniffen, ftarrer Haltung, großen 

Köpfen mit glotzenden Augen find St. Mauritius und die übrigen Krieger aus 

der thebäifchen Legion. Einen großen Fortfchritt bekunden dagegen die fitzenden 
Bilder Ottos I. und feiner Gemahlin, befonders fchön ift die Draperie, dagegen 

find die Verhältniffe immer noch viel zu gedrungen und typifche Züge im Antlitz 
nicht geichmeidigt und belebt. 

Die andern Gebiete Deutfchlands blieben hinter Sachfen weit zurück. 
Das benachbarte Weftfalen befitzt, wahrfcheinlich aus dem Beginne des 12. Jahr- 

Exter- hunderts, die fogenannten Fxterfteine!) an der Straße, welche von Horn nach 
fteine. Paderborn führt (Fig. 464). Man bezeichnet damit zwei Felfenkapellen und ein an 

der Aufsenfläche des feinkörnigen Felfens angebrachtes großes Relief, etwa 4mhoch 
und 5 m breit. Trotz der Verwitterung und Befchädigung tritt die Darttellung, die 
Abnahme Chrifti vom Kreuze, noch klar hervor. Jofeph von Arimathia auf einem 
Baume oder Stuhle ftehend hat den heiligen Leichnam auf feinem linken Arm auf 

') Auch Extern-, Eggerfterfteine genannt, d. h., nach der wahrfcheinlichften Ablei 
Steine der Elftern, die früher dafelbft zahlreich geniftet haben follen. n Ableitung, 
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Trotz deffen fpricht ein heiliger E 

liche und malerifche W erke Iichufen, 

das gleiche Verhältnis findet in der 

fetzte in Sachfen ftatt. Wahrfcheinlich vom Schluß 

das riefige Relief über dem Neuthor in Trier, 

austtreckend über S. Petrus und den hl. Kucharlus, 

die beiden Heiligen find im verjüngten Maßftab gebild 

fteif und hart, übrigens ungleich 

emus herabgleiten laffen; links naht 

das Haupt des Frlöfers, rechts fteht klagend der hl. Jo 

Gottvater mit der Seele Chrifti unter der Geftalt ein 

Fahne der Auferltehung. Sonne und Mond find nac 

perfonifiziert dargeftellt und mit der 

Chritti verhüllten. Am Sockel erfchein 

höllifchen Drachen, wie lie weinend zum Er 

von altchrittlichen Erinnerungen beherrfcht un 

der romanifchen Plaitik. 

nn 
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Maria und umfaßt liebend 

hannes. Oben erfcheint fegnend 

es Kindes im Arme und mit der 

h altrömifcher Ueberlieferung 

Gebärde der Klage, weil fie fich beim Tode 

en die erften Menfchen in der Haft des 

löfer aufblicken. Die Kompolition ift 

din der Zeichnung fehr unbeholfen. 

enft aus der klaren, ruhigen Darftellung. 

Die Rheinlande, welche in der Architektur wäl rend diefer Epoche fo herr- 

leifteten dafür in der Plaftik nichts Erhebliches, 

Normandie und anderwärts, das entgegenge- 

des 12. Jahrhunderts ftammt 

Chriftus feine Arme faft wagrecht 

den erften Bifchof von Trier; 

et. Die Kompofition ift 

in den drei Figuren, trägt aber doch ein faft 

wroßartiges, monumentales Gepräge an fich. 

In den Niederlanden entfiand ein Gußwerk von hohem Kunfwert, das 

Taufbecken in der S. Bartholomäuskirche 
zu Lüttich. Der 

es um 1112 für das Rlofter Orval bei Lambert Patras in 

einfachfter Grundform entworfene Becken ruh 

gungen fich ein in der Betrachtung 

giebt. Den obern Teil fchmückt ein ununterbrochener Bilderfr 

des hi. Johannes des Täufers vor 

cani) oder deren Vorbereitung zur Taufe, dann die Taufe derfelben, 

Taufe des Erlöfers durch Johannes 

Kraton durch den Apo 
      

  

      
Fig. 471. Bogenfeld der 

Abt Helinus beftellte 

Dinant (Fig. 465). Das in 

t auf zwölf Stieren, in deren Bewe- 

und Auffaffung der Natur gefchulter Sinn kund- 

jes, welcher die Predigt 

den Vertretern der verfchiedenen Stände (publi- 

hierauf die 

‚ des Kornelius durch Petrus, des Philofophen 

ftel Johannes darftellt. Die Kompofition ift {ehr klar und 

Goldenen Pforte. Nach Photographie. 
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einfach, das einzelne Bild auf wenig Figuren befchränkt, der Stil edel und würdig, 

die Gewandung antikifierend, die Technik überaus gediegen; aus dem Ganzen 

fpricht eine recht künftlerifche Einfachheit und das Gefühl für das Paflende. Zu 

Anfang des 12. Jahrhunderts erfcheint die Leiftung faft wie ein Rätfel. Die Gießer- 

hütte in Dinant genoß einen so großen Ruf, daß ein Erzgielser in Nordfrank- 

reich lange als «Dinandius» bezeichnet wurden. 

Der Süden mit Elfaß, der Schweiz, Oetterreich, Schwaben, Franken 

befonders Bayern vertritt den phantaftifehen Zug in der romanifchen Plaftik, 

welcher fich durch allerlei groteske Geftalten und Mifchbildungen an Thoren, 

Säulenfchäften, Kapitellen, Simfen ausfpricht, {fo an der Kirchenpforte des Schot- 

tenklofters in Regensburg. Eine Pfeilerfäule der Domkrypta in Freifing ift in 

der kunterbunteften Weife mit einer Anzahl der abenteuerlichften Gebilde ver- 

kleidet, deren Rätfel noch kein Erklärer gelöft hat. Eines der reichften Denkmale 

diefer Richtung ift das Großmünfter in Zürich und deflen fchöner Kreuzgang; 

die bildnerifche Ausftattung reicht in das 13. Jahrhundert hinein und umfaßt einige 

Reliefe und besonders ikonifche Kapitelle. Die Auffafiung ist überwiegend 

dekorativ und phantaftifch. Leuen, Drachen, Greife, Jagdizenen, Tänzerinnen, 

Sirenen, Fratzen und Masken wechfeln mit biblifchen Bildern und legendarifchen 

Darftellungen. Die Figuren find gedrungen und plump, die ovalen Köpfe roh 

gebildet. 
Das Münfter in Bafel befitzt aus dem ı1. oder 12. Jahrhundert zwei fteinerne 

Tafeln mit Reliefen, welche von einem Altar ftanımen follen. Die erfte zeigt in 

drei Arkaden je zwei mit einander in Verkehr gefetzte Apoftel; die ganze An- 

ordnung fowohl im Figürlichen wie in der architektonifchen Umrahmung fcheint 

der altchriftlichen Sarkophagfkulptur entlehnt. Die Köpfe, obwohl verfchieden 

gezeichnet, find ohne charakteriftifchen Ausdruck, die Haltung ift fteif und ftarr. 

Die Zeichnung der Extremitäten dagegen ift auffallend gut, die Führung der 

Gewandfalten frei und fließend. Die zweite Tafel fchildert in vier umgrenzten 

Bildern und lebhaften Darftellungen nicht ohne Gefchick acht Szenen aus dem 

Leben des hl. Vincentius (Fig. 475). Sie erfcheinen vollftändig wie in Stein über- 

tragene Elfenbeinreliefe. Die reich geichmückte Galluspforte des Münfters zeigt 

im Tympanon Chriftus als Weltrichter zwifchen den Apoftelfürften, auf dem Thür- 

fturze die klugen und thörichten Jungfrauen, an den Portalwänden die vier Evan- 

geliften in kräftigem Relief, in den originellen Tabernakeln der Pfeilervorlagen 

unten die Werke der Barmherzigkeit, über dem Sims die beiden Johannes, zu- 

oberft zwei Gerichtsengel mit den Pofaunen, daneben ın Miniatur die Auferflehung 

der Toten. Im Stil unterfcheiden fich diefe Skulpturen ftark von den früher ge- 

nannten. Die ernften, ftarren, fchmalen Geftalten, die ftraffen Gewänder mit dem 

feinen {chematifchen Gefälte und reichen Säumen, der Kopftypus, die in fpitzen 

Maflen herausgeftrichenen Haare erinnern an byzantinifche Nachwirkungen und 

an die cluniacenfifch-franzöfifche Schule, von der unter Frankreich gehandelt 

wird. Die Kapitell- und Portalfkulpturen im Dom zu Chur weifen durch ihre 

Eigentümlichkeiten auf italienifch-klaflifche Einflüffe und auf eine zurückgebliebene 

lokale Kunft hin. . 

b) Die Denkmale der Blütezeit. — Es find vorzüglich drei Städte, 

welche die fchönften Werke der Blüte in fich vereinigen, Halberftadt, Wech- 

felburg und Freiberg, diefe follen daber im Nachfolgenden zuerft befprochen 

werden. 
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Fig, 472. Oeftliche Leibung der Goldenen Pforte in Freiberg. Nach Photographie. 
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Wie früher bemerkt worden, entfaltete fich die Plaftik gerne an den 

Chorfcehranken mit dem damit in Verbindung ftehenden Altar und Lettner. In der 

Mitte ragte die Hauptgruppe, Chriftus am Kreuz mit Maria und Johannes, empor. 

An der Chorfchranke darunter, oder dann am Querbalken, auf dem die 

Kreuzigungsgruppe ftand, wurden mit Vorliebe die Apoftel in Bruftbildern oder 

in ganzer Geftalt angebracht. In der Liebfrauenkirche in Halberttadt ift 

an der Chorwand nördlich Chriftus zwifchen je drei Apoiteln, füdlich Maria ebenfo 

in Lebensgröße fitzend dargeftellt und, einige Befchädigung abgerechnet, ziemlich 

gut und nach der urfprünglichen Bemalung des Stucks erhalten. Die Relieffiguren 

find fehr tüchtige, überaus wertvolle Arbeiten (Fig. 466). Die Kompofition und Auf- 

faffung beruhen auf dem Studium der Natur, erheben fich aber zu hoher Idealität in 

ruhigen, fanft bewegten Haltung und den edlen Gefichtstypen. Wie aus Chriftus die 

höchfte Würde und Erhabenheit neben göttlicher Milde fpricht, fo erfcheinen die 

Geftalten der Apoftel in ihrem hohen, einfachen Wefen fo recht als die Eck- und 

Grundfteine der Kirche. Innerhalb diefes Rahmens giebt der Künftler jeder Figur 

ihr eigenes perfönliches Leben und einen charakteriftifchen Ausdruck, ohne aber 

eine ziemlich enggezogene Grenze zu überfchreiten. Diefe Gegenfätze zwifchen 

Ruhe und mäßiger Bewegung, idealer Aehnlichkeit und perfönlicher Verfchie- 

denheit, Einfachheit und Mannigfaltickeit find hohe Vorzüge der Kompofition. 

Vollends klaffifch ift die Draperie. Sie ift viel reicher, als die Griechen fie 

liebten, doch ohne Schwulft oder Ueberladung. Obwohl alle Geftalten diefelben 

Gewandftücke, Unterkleid und Mantel tragen, fo ift die Anordnung doch von der 

größten Mannigfaltigkeit und Verfchiedenheit. Auch hier wechfeln große, ein- 

fache Würfe und Maflen mit bewegten Motiven und faltenreichen Zügen. Das 

ftärkere Hervortreten der Kniee und Schenkel durch das Anftraffen der Gewän- 

der, einige Unzulänglichkeiten in der Modellierung der Hände erinnern noch an 

  
Fig. 473. Antependium aus dem Münfter in Bafel. Nach Photographie.
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die Frühzeit, doch gegenüber 

der Schönheit und Gediegenheit 

des ganzen Werkes dürfen diefe 

Mängel kaum in Betracht kom- 

men. Auch die Liebfrauenkirche 

hatte ihre große Kreuzigungs- 

gruppe, doch wurde fie durch die- 

jenige im Dome zu Halberftadt 

an Wert übertroffen. Das bedeu- 

tendfte Werk diefer Art ift die 

Kreuzigungsgruppe in Wechtel- 

burg. 
Die Kirche des Auguftiner-, 

fpäter Deutfchritterklofters 

Zfchillen in Wechfelburg, — 

diefes wurde von dem Grafen 

Dedo IV. aus dem Haufe Wettin 

gegründet, die Kirche 1184 ge- 

weiht, — ilt der zweite Fundort 

der fchönften romanifchen 

Skulpturen. Ein Teil derfelben 

{chmückt den Hauptaltar, einen 

Hochbau aus Sandftein; unten 

zwifchen zwei in Flachbogen ge- 

wölbten Durchgängen fteht ein 

Altartifch ; in der Wand des zwei- 

ten Gefchoffes find vier Nifchen 

ausgetieft mit den Standbildern 

Daniels und Davids, Iaias’ und 

Salomons, darüber ragt hoch die riefige Kreuzigungsgruppe aus Holz empor. 

(Vgl. Einfchaltbild.) Die architektonifche Leiftung ift nicht groß, es fehlt ein orga- 

nifcher Aufbau; der Gedanke dagegen, den er mit den plaftifchen Figuren aus- 

{prechen foll, ift fehr glücklich. Es foll das eine Geheimnis im Bild, Vorbild 

und Abbild vorgeführt werden; das Bild fchildert den wirklichen Opfertod Chrifti, 

das Abbild vollzieht fich im myftifchen Opfer auf dem Altare; zwifchen inne ftehen 

die Seher des Alten Bundes, welche auf das eine wie das andere Opfer prophetifch 

hingewiefen haben. Der plaftifche Teil der Ausführung des Gedankens ift über- 

aus fchön. In Chriftus ift nicht die Größe des Leidens, fondern vielmehr die 

Liebe und Milde des Leidenden ausgedrückt. Am Ende des obern Kreuzbalkens 

erfcheint Gott der Vater mit der Taube, dem Sinnbild des heiligen Geiftes; die 

Erlöfung der Menfchheit war ja das Werk der ganzen Dreifaltigkeit. In den 

Kleeblattbögen an den Enden des Querbalkens halten zwei Engel von herrlicher 

Bildung und reizender Schönheit die Kreuzarme, als könnten Gie fo dem Dulder 

einige Erleichterung verfchaffen. Die am Kreuzfuß liegende Geftait, ‚welche 

im Kelche (dem heiligen Gral) das herabrinnende Blut Chrifti auffängt, wird bald 

als Jofeph von Arimathia, bald als Adam gedeutet. Von höchfter Schönheit find 

wieder Maria und Johannes; Maria, das tieffte Herzeleid bezwingend, voll Innig- 

. Trauer verloren ins Weite fchauend. Die Auf- 

a Sn 

Fig. 474- Stirnfeite des Schreins Karls des Großen. Nach Phot. 
  

keit emporblickend, Johannes in 

   
   

Wechfel- 
burg. 

Altar. 
Kreuzi- 
gungs- 
gruppe.



Die 
Ranzel, 

Freiberg. 

344. Die Plaftik in der romanifchen Architekturperiode. 
    

faffung ift hier wie dort von der wahrften Unmittelbarkeit. Wie der hl. Johannes 

feine Rechte an die Wange legt, ift eine aus ältefter Ueberlieferung kommende 

Ausdrucksweife des Schmerzes: der Geftus paßt aber auch fehr gut zum Ge- 

fichtsausdruck. Die Gewandung beider Geftalten zeigt die reichften Motive, ohne 

daß fie gefucht erfcheinen. Maria fteht auf der Gelftalt einer gekrönten Frau; 

es ift das babylonifche Weib gemeint und der Triumph des Kreuzes über das 

Heidentum verfinnbildet. Der Mann, auf dem Johannes fchreitet, bedeutet das 

Ende des Alten Bundes und das untergehende Judentum. Die ganze Gruppe ift 

das Werk eines großen Meifters. Auch die vier altteftamentlichen Geftalten in 

den Wandnifchen find, doch wahrfcheinlich von einer andern Hand, vortrefilich 

gezeichnet, aber weniger glücklich ausgeführt. Unmittelbar unter der Kreuzi- 

gungsgruppe und über dem Altare war wahrfcheinlich urfprünglich die Kanzel 

(Fig. 470) angebracht, ähnlich wie im Dom zu Braunfchweig. Jetzt fteht diefelbe 

an einem Pfeiler im Schiffe, getragen von Arkaden und Säulen; der Aufbau ift 

aus quadratifcher Grundform entwickelt. An der vordern Seite der Brüftung er- 

fcheint die fitzende Geftalt Chrifti in der Mandorla, umgeben von den Symbolen der 

Evangeliften, den Zeugen feiner Lehre und feines Lebens; auf den fchmalen 

Flächen der abgefaften Kanten find rechts Maria, die Schlange der Verführung 
unter ihrem Fuß, links S. Johannes der Täufer, eine männliche Gelftalt, den Tod (?) 
niedertretend, dargeftellt; beide weifen auf das Ewige Wort, Chriftus, hin. Das 
Relief an der Oftfeite fchildert die Opferung Ifaaks, das gen Weften Mofes, die 
Israeliten zur ehernen Schlange hinführend. In den Zwickeln der Arkade darunter 
ift in Halbfiguren das Opfer Abels und Kains eingefügt. Auch diefe Bilder 
deuten durch ihre Beziehung auf den Opfertod Chrifti darauf, daß die Kanzel 
einft in nächiter Nähe des Altars ftand. Kompofition und Technik beweifen, daß 
diefelben Meifter Altar und Kanzel fchufen; wenn fich auch einzelne Ungleich- 

heiten finden, fo ftiammen fie doch aus einer Schule, aus einer Werkftätte, das 

beweifen befonders die Vorzüge der Skulpturen. So fpricht aus Chriftus die 

höchfte Würde, er erfcheint recht als derjenige, der fprechen konnte: „Himmel 
und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen“. Die Draperie 

befitzt die reiche Fülle, wie an den Apoftelfiguren in der Liebfrauenkirche zu Halber- 
ftadt. Ein Bild fchönfter und reinfter Anmut und nach diefer Seite ganz unvergleich ift 
der jugendliche Abel, während aus Kain, der fich auf die verhängnisvolle Keule 
ftätzt, Neid und Zorn fprechen. Um den ungeheuren Fortfchritt zu bemeffen, 
den die Kunft gemacht, vergleiche man diefe beiden Geftalten mit der entfprechen- 
den Darftellung auf den Bernwards-Thüren. Die Vergleichung lehrt zugleich, daß 
man in diefer Zeit fo wenig als einft in Hellas darauf ausging, etwas ganz Neues 

und nie Dagewefenes zu leiften, fondern die gegebenen Motive immer mehr der 

äfthetifchen Reife entgegenzuführen. Daß der Künftler auch für Gruppenbildung 
und dramatifche Bewegung Sinn und Verftändnis hatte, beweifen die zwei großen 
Reliefe. Die Technik if überall eine fehr fleißige, felbft zierliche. Aber“ Arch- 
aismen und Unzulänglichkeiten fehlen nicht. Die | Proportionen und die Zeichnung 

der Hände und Füße find mangelhaft, die Geitalt des nackten Ifaak ift vollends 
eine fehr geringe Leiftung. Die Skulpturen gehören vermutlich den erften Jahr- 
zehnten des 13. Jahrhunderts an, wie auch die verwandten Bildwerke im nahen 
Freiberg. 

“Die Stadt Freiberg wurde von Otto dem Reichen (+ 1185) aus dem 

Haufe Wettin an der Stelle "gegründet, wo kurz vorher reiche Silberminen ent- 
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deckt worden. Um die gleiche Zeit entitand die Frauenkirche mit der Goldenen 

Pforte (Fig. 471 und 472). Als 1484 eine Feuersbrunft den Bau verwüftete, wurde 

das Prachtthor an die Nordfeite der neuen Kirche verlegt. Die Goldene Pforte, 

(o benannt nach der einftigen, teilweifen Vergoldung und Bemalung, befitzt jede 

Art des Schmuckes, eine großartige architektonifche Anlage, die reichfte Deko- 

ration und die fchönften figürlichen Darftellungen. Alles ftimmt harmoniich zu- 

fammen, doch fo, dafß die baulichen Linien herrfchend hervortreten. In der 

Leibung unten ftehen hüben und drüben je vier Statuen, hier, wenn anders die 

Deutung nicht irre geht, Nahum, David, Bethfabe (Ecclesia?) und Aaron, dort 

Johannes der Täufer, Salomon, die Königin von Saba und Daniel; die verfchie- 

denen Symbole zu Häupten und zu den Füßen der Geftalten find fchwer zu er- 

klären. Im Tympanon thront Maria als Himmelskönigin mit dem Chriftkinde auf 

dem Schoße, deflen Kopf ergänzt ift; links nahen die gabenfpendenden Könige, 

rechts fteht der Himmelsfürft Gabriel, der Engel des Geheimniffes der Erlöfung; 

in der Ecke fitzt verwundert laufchend S. Jofeph. Von oben fchweben zwei 

Cherubim herab mit Weltkugeln in den Händen, dem Sinnbild der Allmacht 

Gottes im Himmel und auf Erden. Die Skulpturen in den Archivolten find von 

geringerem Belang, die genannten dagegen find die vorzüglichfte Leiftung der 

romanifchen Plaftik. Doch auch hier, um dies vorweg zu bemerken, läßt die 

anatomifche und proportionale Durchbildung zu wünfchen übrig, fonft ift des 

Schönen und Trefflichen die Fülle da. Die Geftalten in der Leibung find von 

einer weichen Stimmung und von innigerem Gefühle befeelt, als die ernften Ge- 

ftalten in Halberftadt und teilweife auch in Wechfelburg; fie find beim Schauen 

in die ferne Zukunft wie von einer milden Sehnfucht nach dem verheifßenen Er- 

Fig. 475. Relief im Basler Münfter. Nach Originalphotographie. 

Goldene 
Pforte, 

 



Kreuzi- 
gungs- 

gruppe. 

Abfchlie- 
ßendes 
Urteil. 

Vorzüge 
und 

Mängel. 

  

346 Die Plaftik in der romanifchen 'Architekturperiode. 
  

löfer erfüllt. Die Individualität tritt in der idealen Auffaflung etwas zurück, ift 

aber doch fchön und klar feftgehalten, z. B. im ruhig ernften Vorläufer Chrifti, 
im jugendlichen Propheten Nahum, welcher fein Wort: „Siehe, auf den Bergen 

kommen Füße eines guten Boten“ an fich felbft ausprägt, indem er über den 
felfigen Grund fchreitet. Wie hoheitsvoll erfcheint vollends im Bogenfelde die 
Königin des Himmels mit dem Chriftkind auf ihrem Schoße! und wie eilen von 

einem Schwung befeelt die drei Magier heran, um ihre Huldigung darzubringen! 

Welche Schule der Gefchmack und Kunftfinn durchgemacht, zeigt aber nicht nur 

die herrliche Kompofition, fondern auch die überaus glückliche, eines Griechen 

würdige Art, wie die Figuren den Raum des Bogenfeldes ichön und ungezwungen 

ausfüllen, nur der Engel Gabriel ift leider in den zu gedrungenen Verhältniflen 

beeinträchtigt worden. Gerade diefe Figur und der kleinere 
Engel darüber find übrigens, namentlich an den rechten 
Flügeln, unvollendet geblieben. Von der Schönheit, dem 
Reichtum und der Mannigfaltigkeit der Draperien etwas hin- 
zuzufügen, ift vollends überflüflig; fie find wie eine Herüber- 
nahme und mehr noch wie eine glückliche Weiterbildung der 
klaffifchen Motive. 

Die Frauenkirche in Freiberg befafß auch eine fehr ichöne 
Kreuzigungs-Gruppe, die etwas ftrenger und einfacher 
entworfen, in der Gefamterfcheinung dagegen der Wechfel- 
burgfchen fehr ähnlich ift. Sie befindet fich im Mufeum des 
Altertums-Vereins zu Dresden. 

Der Rückblick auf die Bildwerke in Halberftadt, Wechfel- 
burg und Freiberg führt zu folgenden Ergebniffen. Alle diefe 
Denkmale des Schönften und Beften, das die romanifche Plaftik 
geleiftet, entfallen auf Sachfen und gehören einer Richtung, 
einer Schule an. Dies beweift fchon einzig die Behandlung 
der Draperie: überall die gleichen, herrlichen, reichen Motive. 
Zeigt fich in der Ausführung nicht immer diefelbe Tüchtig- 
keit, fo erklärt fich dies leicht aus der Verfchiedenheit der 
ausführenden Hände. Die Uebereinftimmung liegt ferner in 
den Typen der Köpfe. Von den Werken in Halberftadt bis zu 
denen in Freiberg liegt nur eine Entwickelung vom Strengen, 
Ernften und Energifchen zum Weichern und Anmutsvollern. 
Da die Bildwerke ausfchließlich dem Gebiete der religiöfen 
Kunft angehören, fo ift damit auch der Standpunkt der Beur- 
teilung gegeben. Fordern wir von religiöfen Werken Idealität, 
Erhabenheit, Würde, Ernft, eine reine und keufche Auffaflung 

im Inhalt wie in der Form, fo genügen die fächfifchen Skulp- 
turen den ftrengften Anforderungen. Etwas ganz Vollkommenes 

oder auch nur Tadellofes ftellen fie, wie im einzelnen nach- 
gewiefen worden, nicht dar. Was ihnen abgeht, ift oft eine 
energifchere, beftimmtere Individualifierung; man darf aber, 

um nicht ungerecht zu werden, nicht vergefien, dais wir heut- 

* zutage in einem {ehr ftarken Realismus ftecken; das Urteil 
Fig. 476. Bifchofsfab, wird günftiger lauten, wenn wir z. B. die Freiberger Skulp- 

Engelberg. Nach Phot. turen mit den griechifchen Werken der beiden Blüteepochen 
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zufammenhalten. Was den genannten 

Bildwerken ferner abgeht, find oft rich- 

tige oder Ichöne Verhältnifie und eine 

feinere Behandlung z. B. der Hände und 

Füße, auf Grund eines tüchtigen Natur- 

ftudiums. Das Wichtigfte und Schwie- 

rigfte, was kein Studium geben kann, 

haben die Meifter, Ideenreichtum, 

Schwung, echt künftlerifchen Sinn, Ge- 

fchmack und technifches Gefchick; was 

ihnen eine längere Schulung und Uebung 

geben mußte, war verhältnismäßig von 

weit geringerem Belang. 

Die Namen der fächfifchen Meilter 

find uns nicht bekannt. Weil ihre Ar- 

beiten weit -über die der meiften Zeit- 

genoffen gehen, fo fetzte man frühgo- 

tifche, franzöfifche, ja fogar, unmöglicher 

Weiie, italienifche Einflüfle voraus und 

redete von den Freiberger Bildern wie 

von unerklärlichen Rätfeln in der Ge- 

fchichte der deutfchen romanifchen Pla- 

ftik. Allein fo vereinzelt und außer allem 

Zufammenhang ftehen fie doch keines- 

wegs. Es finden fich anderwärts in Sach- 

fen und Franken viele Werke, welche 

wie zu früh abgelöfte oder zurückgebliebene Abzweigungen und Ausläufer dieler 

Hauptftrömung erfcheinen. Damit foll nicht von vornherein in Abrede getftellt 

werden, daß die Hauptträger der Richtung vom nördlichen Frankreich Anregungen 

erhalten haben können, gerade wie fie auch antike Werke gekannt zu haben 

fcheinen, ohne daß wir es nachweifen können. 

Nach diefer Ueberficht über das Belte und Tüchtigfte führen wir kurz 

die übrigen bedeutendften Werke aus Sachfen und den anderen deutfchen Lan- 

den auf. 
Vorzügliche Bildnisreliefe bieten die Grabplatten der Stifter in der Kirche 

zu Wechfelburg, des Grafen Dedo (+ 1190) und feiner Gemahlin Mechthildis. 

Die Leiftungsfähigkeit der Gießerhütte in Hildesheim bis in das 13. 

Jahrhundert beweift das in {chönen und gefälligen Formen entworfene Taufbecken 

im Dome dafelbft (Fig. 469). Es wird von den fymbolifchen Gettalten der vier Para- 

diefesflüffe Phifon, Euphrat, Gihon und Tigris getragen, über jeder Figur zeigt das 

untere Medaillon eine perfonifizierte Kardinaltugend, das obere einen Propheten. 

Vier Reliefe dazwifchen fellen die Taufe Chrifü und deren Vorbilder, den Durch- 

gang Jofues durch den Jordan, den Zug durch das Rote Meer dar, endlich das Wid- 

mungsbild Maria mit dem Kinde als Patronin des Domes zwifchen Godehard und 

Epiphanius, zu ihren Füßen den Kanonikus Wilbernus als Donator. Auch der Deckel 

zeigt außer vier Prophetenbüften in vier Hochbildern Magdalena zu den Füßen 

Chrifti, den bethlehemitifchen Kindermord, die Beftätigung des Aaronfchen Priefter- 

tums und das Walten der Mifericordia, der Barmherzigkeit. Der Stil it herb und 

  
Fig. 477. Rückfeite eines Vortragkreuzes im Schatze der 

Abtei Engelberg. Nach Originalphotograpbie. 

Künttler. 

Grab- 
platten. 

Tauf- 
becken in 
Hildes- 
heim.
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Werke in trocken, die Technik ganz vorzüglich. — In Weitfalen befitzen Münfter und 
Weäfalen. Paderborn an den Domportalen bedeutende Standbilder, in der Haltung, Ge- 

Bamberg. 

Tifchno- 
witz. 

St. Jak. 

Schön- 
gräbern. 

Plaftifche 
Rlein- 
kunft. 

fichtsbildung und im Ausdruck noch archaifch gebunden, aber in großer Auf- 
faffung und mit fchönen Gewandmotiven. 

In Mitteldeutfchland tritt Bamberg in den vorderften Rang. In der plafti- 
fchen Ansitattung des Domes find zwei Richtungen vertreten, der herbe Stil des 
12. Jahrhunderts und deffen Uebergang in weiche Formen, und der gotifche Stil der 
Folgezeit. Der erften Richtung gehören die Bildwerke des Olt- oder S. Georgen- 
chors (geweiht 1237), ferner teilweife die des kleinern nördlichen, des nordöftlichen 
und füdöftlichen Thores an. Das Bemerkenswertefte find die Reliefe, welche die 

Aufßsenfeite der Scheidewand zwifchen Chor und Seitenfchiffen fchmücken. In den 
zwei äußerften Arkadennifchen ift nördlich die Verkündigung (Fig. 468), füdlich 
S. Michael mit dem Drachen dargeftellt; dann reihen fich zu beiden Seiten je fechs 

weitere Arkaden (Fig. 467 und 455) an, in welchen je ein Prophet und ein Apoftel 
zufammengruppiert find, und zwar in den verfchiedenften und lebhafteften Motiven des 
gegenfeitigen Verkehrs. Die Bildnereien zeigen einen ganz merkwürdig gemifchten 

         

Fig. 478. Relief vom Epiphaniusfchrein, Hildesheim. Nach Photographie. 

Stil. Während die Gewandung in den fpitzwinkeligen Brüchen und in den Paralleifal- 
ten auf das byzantinifche Schema und die antike Ueberlieferung zurückgeht, fo offen- 
bart fich in den Köpfen neben typifchen Eigentümlichkeiten, die fich wiederholen, ein 
auffallend realiftifches Streben nach perfönlicher Charakteriftik, in der Zeichnung 
der Hände und Füße fogar das Arbeiten nach Naturmodellen. Allein das Befondere 
und Eigentümliche befchränkt fich auf Einzelheiten, ohne daß lebenswarme Indivi- 
dualitäten entftehen. Um in Stellung und Handlung dramatifche Bewegung richtig 
auszudrücken, dazu reichte ohnedies das technifche Können des Küntfters nicht aus. 

Ein Ähnliches Ringen zwifchen ftarren, herkömmlichen Formen und einer 
neuen frifchen Lebensäußerung zeigt fich an vielen anderen Orten, fo am glänzend 
dekorierten Portal der Klofterkirche zu Tifchnowitz in Mähren. Während das 
Bild im Bogenfeld, Chriftus in der Mandorla mit den Stiftern und Patronen, noch 
ganz typifch gedacht ift, offenbaren die Apoftel in den Leibungen des Thores dies 
Streben nach Lebenswahrheit und Mannigfaltigkeit im Ausdruck, ähnlich wie an 
der Kirche von S. Jak in Ungarn, wo die Geftalten der Jünger in hohen Klee- 
blattbogennifchen über dem Prachtthore den Dachfchrägen der Vorhalle entlang 
aufgeftellt find. Die Kirche zu Schöngräbern bei Wien entfaltet dagegen noch 
im zweiten Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts an der Chornifche alle die 
bunte Phantaftik der Frühzeit. 

c) Von den zahlreichen Werken des Kunftgewerbes und der plaftifchen 
Kleinkunft aus der romanifchen Blütezeit mögen wenigftens einige der be-
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rühmteften aufge- 
führt werden. In gol- 
denen und filbernen 
Altarbekleidungen 

mit getriebener Ar- 
beit und dem reich- 
ften Schmuck an oft 

noch unverarbeite- 

ten edeln Steinen 
wurde von der Gold- 
{chmiedekunft faft 
Unglaubliches gelei- 
ftet. Der größte Teil 
fiel der Raubluft zur 

Beute. Das merk- 

würdigfte noch vor- 
handene Werk if 

das goldene Ante- 
pendium aus dem 
Münfter in Bafel, 

jetzt in Paris 
(Fig. 473). In einer 
mittleren größeren 
Arkade erfcheint 

Chriftus fegnend, zu 
feinen Füßen in win- 
zigen Formen die 
Stifter, nach der 

Ueberlieferung das 
heilige Kaiferpaar 
Heinrich II. und 

Kunigunde. In je 

zwei niedrigern Ar- 

kaden zu beiden Sei- 

ten und in kleinern 

Verhältniffen find die 

drei Erzengel und 

S. Benedikt darge- 

ftellt in den fteifen 

Formen eines über- 

wiegend byzantini- 

{chen Stils, wie denn 

die Metalltechnik in 

der Kleinplaftik 

überhaupt mit Vor- 

liebe aus dem byzan- 

tinifchen Formen- 

fchatze fchöpfte. Den 

Antepen- 
dium in 
Bafel.
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. 480. Käftchen im fchweizerifchen Landesmufeum. Nach Originalphot, 

Zwickeln der Arkaden 
find die Medaillons der 
perfonifizierten Kardinal. 
tugenden eingefügt. Im 
übrigen find Flächen und 
Leiften mit  zierlichem 
Rankenwerk überfpon- 

nen. Ein ähnliches Pracht- 
ftück aus dem 12. Jahr- 
hundert ift das Antepen- 
dium der Abteikirche zu 
Komburg, ferner die Pala 
d’oro, die goldene Altar- 
tafel aus dem 11. Jahr- 
hundert mit zehn großen 
getriebenen Darftellun- 
gen aus dem Leiden 
Chrifti, im Münfter zu 
Aachen. An anderen An- 
tependien ähnlicher Art 
wird die getriebene Re- 

liefarbeit durch Email und Niello erfetzt, wodurch fie in das Gebiet der Malerei 

rücken, wie der Altarauflatz in Klofterneuburg. — Trag- und Reifealtäre ın 

ebenfo koftbarer und glänzender Ausftattung find noch mehrere erhalten, z. B. ein 

Tragaltar aus dem ı1. Jahrhundert aus dem Domfchatze zu Bamberg, jetzt im 

Nationalmufeum zu München (vgl. Einfchaltbild), ferner ein Tragaltar im Stifte 

> 
—
—
_
.
.
.
 

> 

Melk aus der Zeit zwifchen 1036 und 1075, welcher an den Seiten mit Reliefbildern 
Reli-  gefchmückt ift. — Die Reliquiarien ahmen in ihrer .Geftalt meiftens den Aufbau 

quarien. ger romanifchen einfchiffigen Bafilika nach oder die reichern Linien der drei- 
fchiffigen Bafilika mit Pultdächern über den niedrigen Abfeiten, einige nehmen 
auch das Motiv des Querfchitfes auf. Die Seiten- und Dachflächen boten Raum 
für Bilder in der Rund- und Reliefplaftik. Die vorhandenen Denkmale find noch 
fehr zahlreich. Was die reichen Domkirchen in Edelmetallen ausführen ließen, 

erftellte man für ärmere Gotteshäufer in vergoldetem Kupferblech. Das Glänzendite 
leifteten die Goldfchmiede am Mittel- und Niederrhein in Limburg, Aachen, Hildes- 
heim, Köln und in Trier, einer der berühmteften Heimftätten der Goldfchmiede- 

und Schmelzkunft. Verhältnismäßig einfach ift noch der Sarg des hl. Epiphanius 
Hildes- in Hildesheim (Fig. 478); die eine Langfeite zeigt in der Mitte Chriftus, den 
iM. göttlichen Bräutigam, zu beiden Seiten durch Perlftäbe getrennt die klugen und 

thörichten Jungfrauen. Werke höchfter Pracht find der Schrein Karls des 
Aachen. Großen (Fig. 479 und 474) und der Marienfchrein in Aachen und der Drei» 

Köln. königen Schrein in Köln. Gold, Silber, edle Steine, Schmelzarbeiten, Gemmen, 

kurz, was man Koftbarftes hatte, und was man in allen Techniken der Kunit 
vermochte, wurde zu ihrem Schmucke verwendet. Der größte diefer Pracht- 

färge ift der Karls d. Gr. (2 m lang, 0,59 breit, 0,93 hoch), im Aufbau aber ein- 
fach. Er entftand zwifchen 1165, als der große Kaifer auf Betreiben Friedrichs 
des Rotbarts felig gefprochen ward, und 1215, wo die Gebeine im neuen Reliquiar 
niedergelegt wurden. An den Langfeiten fitzen unter Rundbogen fechzehn deutfche
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VORTRAGEKREUZ IM STIFT ENGELBERG. 

Nach Originalaufnahmen.
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Kaifer; die acht Reliefe des Satteldaches erzählen Begebenheiten aus dem Leben 
und der Legende Karls d. Gr. An der einen Stirn- oder Schmalfeite erfcheint der 
Kaifer fitzend und in größerem Mafjftabe zwifchen dem ftehenden Leo II. und 
dem Erzbifchof Turpin, unter dem Medaillon des Heilands im Giebelfelde. Die 
andere Schmalfeite führt die Gottesmutter zwifchen den Engeln Gabriel und Michael 
vor. Noch prunkvoller ift der Marienfchrein mit den fchönen Geftalten der Ma- 

donna und der Apoftel (vgl. Einfchaltbild). Der Dreikönigenfchrein in Köln (1,72 m 
lang, 1,31 hoch) ift infolge widriger Gefchicke weniger gut erhalten, in jeder 
anderer Beziehung aber eine Meifterleiftung erften Rangs aus der Zeit von 1167 

bis ı1g1. Die vordere Schmalwand zeigt in der Mitte unter der reichften Archi- 

tektur die Mutter Gottes mit dem Kinde, zur Rechten die drei gabenbringenden 

Könige, links die Taufe Chriftii, oben im Giebelfelde zwifchen Engeln Chriftus 
thronend. Die Langfeiten bauen fich in zwei Gefchoflen auf; die untern Klee- 
blattbogen umrahmen zwölf Propheten, die Rundbogen darüber die Apoftel, fchön 
individualifierte und trefflich drapierte Geftalten. Die Reliefe des Satteldaches find 
nicht mehr vorhanden. Berühmte Reliquiarien ähnlicher Art find der Schrein des 
hl. Anno in Siegburg, der des hl. Viktor in Xanthen, der Schrein des hl. Heribert 
in Deutz, der Sarg der hl. Elifabeth in Marburg etc. etc. Viele Reliquiariennehmen 
die Geftalten der darin verwahrten Reliquien an, die Formen von Büften, Armen, 
Händen u. dergl. Mit gleicher Liebe (chmückte man das Zeichen der Erlöfung, 
das Kreuz, befonders die fogenannten Vortragkreuze Zu den glänzendften 
Leiltungen gehört das Kreuz des hl. Bernward ın der Magdalenenkirche zu Hildes- 
heim (vgl. Einfchaitbild), im Dome dafelbft drei Prozeffionskreuze (vgl. Einfchalt- 
bild), das goldene Vortragkreuz im Stiftsfchatze zu Effen, ein großes filbernes 
Altarkreuz in der Kathedrale zu Chur etc. An Kunftwert werden alle überholt 
durch das filberne Vortragkreuz der Benediktiner-Abtei in Engelberg in der 
Schweiz (vgl. Einfchaltbild und Fig. 477). Dasfelbe ift 0,92 m hoch und wurde 
vom Abt Heinrich I. (1197— 1223) beitellt. Der Heiland trägt ein langes Lenden- 
tuch, zwei Engel halten darüber ein Medaillon mit der heiligen Kreuzreliquie. 
Unter dem Gekreuzigten ericheint ein Löwe, der einen Drachen überwältigt, ein 
Sinnbild des Kreuzestodes Chrifti; darunter ift ein altteftamentliches Vorbild dar- 
geftellt, die eherne Schlange zwifchen Mofes und einer andern Geftalt. Die Enden 
des Kreuzes erweitern fich, wie dies üblich war, zu quadratifchen Medaillons mit 
den Bildern der vier Evangeliften; hier ift in gefälliger Weife den Quadratfeiten 
eine halbkreisförmige Ausladung mit einer Ornamentfüllung angefügt. Die Rück- 

feite zeigt im Rundbild der Vierung die thronende Gottesmutter mit dem Kinde 

zwifchen zwei Engeln; über diefer Darftellung fteigt die Heiliggeift-Taube herab; 

unterhalb folgen fich der Bifchof St. Nikolaus, der Mönch St. Leonhard und der 

kniende Stifter Abt Heinrich. Die Quadratfelder der Kreuzenden fchildern die vier 

Elemente unter menfchlichen Geftalten, oben das Feuer, das ift, ein auf einem weit 

ausfchreitenden Leuen fitzendes Weib, in der Rechten die Sonne, in der Linken eine 

Fackel emporhaltend; unten die nährende Erde, an deren Bruft ein Rind und eine 

Natter liegen; am Querftamme rechts das Waller, ein Weib, das auf einem Fifche 

ruht und mit der Rechten eine Waflerurne leert und mit der Linken einen Fifch 

mit einem Menfchenantlitz fängt; links endlich die Luft, ein Jüngling mit einem Vogel 

und einer Wolke in den Händen, der von einem Aar emporgetragen wird. Der 

Querarm ift überdies mit zwei Büften, St. Peter und St. Theodor seien Die 

Figuren find in Mezzorelief und darüber getrieben und außerordentlich tüchtig ge- 
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zeichnet und ausgeführt. Die Frifche, Reife, Freiheit, Elaftizität der Kompofition find 

ebenfo bewundernswert wie die Erfindung. Der Stifter Abt Heinrich befitzt eine 

bildnisähnliche Individualifierung, wie fie in diefer Zeit faft einzig dafteht. Hält 

man mit diefem Kreuze die Miniaturen einiger in diefer Zeit gefchriebenen Codices 
in demfelben Stifte zufammen, fo möchte man auf eine lokale Schule fchließen, 
wo die tüchtigften Meifter tonangebend waren. Andere Kleinodien der Gold-. 

fchmiedekunft find manche Meßkelche, wie der Godehardikelch (vgl. Einfchalt- 

bild) in Hildesheim, Bifchofsftäbe (Fig. 476), Buchdeckel, Reliquienkäftchen, 

{o das nach Heinrich I. benannte in Quedlinburg (vgl. Einfchaltbild) (die Elfen- 
beine, Chriftus fegnet die Jünger und die Marien am Grabe, gehören dem 
ı0. Jahrhundert an). — Die Kathedrale in Chur verwahrt zwei bronzene Kreuz- 
füße, welche ein hohes Intereffe bieten (vgl. Einfchaltbild). Der erfte, nur 12 cm hoch 
und von unbeholfener Mache, hat eine rechteckige Bafis, auf derfelben tragen zwei 
langbeflügelte Engel eine Säule, in weiche das Kreuz eingefteckt wurde; unter 
derfelben kauert eine bärtige Geftalt, Adam, wie die lateinifche Infchrift bezeugt: 
Siehe, Adam erfteht, dem Gott das Leben am Kreuze giebt. Etwas jüngern Datums 
ift der zweite Kreuzfuß, 10 cm hoch, 17 cm breit. Er ruht auf vier Löwenpranken, 
welche fich aus den Köpfen von Ungeheuern entwickeln, auf diefen fitzen .die 
{chön modellierten Evangeliften; gegen diefe ergießen fich vom Mittelpunkte aus 
vier Urnen, Sinnbilder der vier Paradiefesftröme. Schönes Rankenwerk füllt die 

Lücken aus. Nach der Infchrift ließ der Propft Nortpertus den Kreuzfußß durch 
den Künftler Azzo erftellen. — Der hl. Bernward ließ zwei merkwürdige Leuchter, 
(jetzt in der Magdalenenkirche in Hildesheim) „durch feinen Gefellen“ gielsen 
und zifelieren (vgl. Einfchaltbild). Diefelben ruhen auf Krallenfüßen, darüber lagern 
Drachen, auf ihnen hocken Kobolde. Um den Schaft winden fich Zweige mit 
Blättern und Trauben. Unten ftehen Leuen, darüber klettern Menfchen empor, 

noch höher fitzen Vögel im Gezweige, oben fchauen Engelsköpfe heraus; den 
Uebergang zum Teller bilden langgeftreckte Saurier. Der Sinn ift offenbar, daß 
alle Wefen zum Lichte, zu Chriftus emporringen. Die Erfindung ift phantafie- 
reich; die ftiliftifche und technifche Durchführung weniger gelungen, weil unter 
der Symbolik und den verfchiedenen Motiven die Grundform des Leuchters im 

einzelnen beeinträchtigt wird. — Vorzügliche Arbeiten find auch die Kronleuchter, 
zwei aus dem 11. Jahrhundert im Dome zu Hildesheim (der kleinere aus ver- 

goldetem Kupfer und verzinntem Eifenblech, ein Gefchenk von Bifchof Azelin 

(1044—1054), der große Radleuchter (vgl. Einfchaltbild), eine Stiftung des 

Bifchofs Hezilo, einer in der Abteikirche zu Komburg aus dem 12. Jahrhundert, 

ein vierter im Münfter zu Aachen, eine Gabe Friedrichs I. vom Jahre 1165. In 
der Form eines riefigen Reifes mit Zinnen, Türmen und Thoren, mit den Sta- 
tuetten und Büften der Propheten und Apoftel, geziert mit Ranken und Arabesken, 

follen fie den Mauerring des himmlifchen Jerufalem darftellen. — Viele Stand- 
leuchter, z. B. in der Stiftskirche zu Efien, im Dome zu Braunfchweig 
(vgl. Einfchaltbild) etc., ahmen den fiebenarmigen Leuchter am Titusbogen nach. 
Unter den Holzfchnitzereien feien erwähnt die Turnustafeln im Dome zu 
Chur (vgl. Einfchaltbild), befonders das aus Attinghaufen (Uri) ftammende 
Schmuckkäftchen (vgl. Einfchaltbild und Fig. 480). Die Flächen find von goldenen 

Zierbändern umrahmt. Die Füllungen ftellen fchöne Rankenmotive dar, an einer 
Langfeite mit Winzern, an der andern mit Tiergeftalten belebt. Das Schnitzwerk 
hebt fich durch weißen Anftrich vom vergoldeten Grunde ab.
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2) DIE DENKMALE DER ROMANISCHEN PLASTIK 
IN ITALIEN. 

Die plaftifche Kunft bietet in Italien während der romanifchen Periode 

ein weniger anziehendes Bild, fie brachte kein Werk hervor, das mit den Skulpturen 

in Sachfen in Vergleich treten dürfte. Von den Aeußerungen einer neuen ei- 

genen Kunit ift fehr wenig zu verfpüren, am eheften in Oberitalien, und da 

weifen verfchiedene Spuren 
auf deutfchen Einfluß zu- 
rück. In Mittelitalien er- 
wacht, aber erft mit dem 

Beginn des 13. Jahrhunderts, 
die Ahnung vom Werte, der 
Antike und ihrer formellen 
Vorzüge. Ein wirklich be- 
deutendes Werk der Stein- 
{kulptur entftand vor dem 
Auftreten des Niccolö Pifano 
nicht, diefer gehört aber mit 
der Glanzzeit feiner künft- 
lerifchen Thätigkeit in die 
gotifche Epoche. Die Werke 

find mit wenig Ausnahmen 

kindlich, roh, barbarifch; 

dies it um fo auffallender, 

da nebenher dekorative Ar- 

beiten von hoher Schönheit 

gehen. Eine gewifle geiftige 

Regfamkeit zeigt fich am 

eheften in der Wahl der 

s Stoffe, indem man außer re- 

ligiöfen Szenen allerlei fym- 

bolifche, mythologifche, 

legendarifche und fagenhafte Gegenftände in die plaftifche Behandlung hinein- 

zog. Das Baptifterium in Pifa und die Thore vieler Kirchen find mit einer Reihe von 

Einzelreliefs umgeben, welche allerlei Wirkliches und Fabelhaftes aus der Tierwelt 

darftellen, Gans, Ente, Hahn, Skorpion, Kentauren, in naturaliftifcher Auffaffung. 

Aehnlich tummeln fich im fchönen Rankenwerk der Portalpilafter am Dome in Modena 

Leuen, Drachen, Sirenen, die Darftellung ift voll Leben, die dekorative Wirkung 

  
Fig. 481. Taufbecken im Baptifterium zu Parma. Nach Photographie. 

- trefflich. Hierher gehören auch die Leuen und Greife, welche in Oberitalien die Säulen 

und Pfoften der Eingänge oder die Thürbaldachine tragen. Sie find zuweilen be- 

flügelt und überdies mit Rädern an den Weichen verfehen oder fchlagen ihre 

Pranken auf Stiere und Leuen, fo in Verona, Ferrara etc. Anklängen .an die 

Artusfage begegnen wir am Dom zu Modena, den Erinnerungen an Theoderich 

den Großen in S. Zeno, an Roland am Dom in Verona. Auch die Monatsbilder 

und die Darftellungen des Tierkreifes finden fich nicht felten, jene z. B. in Verona 

und Pifa, diefe in Piacenza. In S. Zeno ift das Rundfenfter durch auf- und ab- 
23 
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fteigende Figuren als Glücksrad aufge- 
faßt, eine in Deutfchland und Frank- 
reich fehr beliebte Darftellung. Da aber 
die Plaftik in diefen Stoffen es fo wenig 
wie ın religiöfen Gegenftänden zu felb- 
ftändigen Schöpfungen bringt, fo if es 
um fo auffallender, wie ungern fie fich 
dem architektonifchen Rahmen fügt und 
lieber einzelne kleine Bilderplatten an 
ganzen Fafladen und Seitenflächen ver- 
zettelt, wie z. B. am Dome in Modena 

und vielen anderen Orten. 
Manche Künftlernamen find den 

Werken beigefchrieben, mit einem 
"Hochgefühle von Seite der Meifter oder 
mit Lobeserhebungen von Seite der 
Zeitgenoffen, wie es heutzutage geradezu 
unerklärlich erfcheint. Ein gewiffer An- 
felmus, ein „zweiter Dädalus“, fchmückte 

um 1167--71 die Porta Romana in Mai- 
land mit einem barbarifchen Relief, 

welches den Einzug in die nach der 
Zerftörung durch Barbarofla neuerbaute 
Stadt darftellt. In Verona und Modena 
arbeiteten Wiligelmus — wahrfcheinlich 
ein Deutfcher — und Nikolaus, den 
letzten finden wir wieder in Ferrara; in 
Lucca fchreiben Robertus und Biduinus, 

in Piftoia Gruamons und Adeodatus 
ihre Namen bei; in Parma leiftete Be- 

Fig, 482. Reliet am nedictus Antelamus das Befte. 
Hauptthor von S. Zeno, Wir heben ım folgenden die merk- 
Verona. Nach Phoı.  Würdigften Werke im einzelnen heraus. 

Die oben genannten Nikolaus und 
Wiligelmus fchmückten die beiden Seiten neben dem Ein- 
gang von S. Zenoin Verona mit Marmorreliefen in recht- 
eckigen Bildern (Fig. 482), die wie eine Fortfetzung der 
Bronzereliefe der Thüren find. Diefelben fchildern Bege- 
benheiten aus der Theoderichfage, dann die Schöpfungs- 
gefchichte und Szenen aus dem Leben Chrifti; mehrere 
Vorgänge, wie die Verkündigung, Mariä Heimfuchung und 
die Geburt Chrifti find in ein Rechteck zufammengedrängt, 
aber durch Arkaden getrennt; überhaupt giebt fich das 
Streben nach Gliederung kund. Im übrigen find Kompo- 
fition und Technik gleich behindert und armfelig. Die 
Auffafflung liegt zwifchen der entarteten altchriftlichen 
Kunft und einer unentwickelten Urfprünglichkeit, welche 
an die Bernwards-Thüren in Hildesheim erinnert. 

  
  
Fig. 483. Säule in S. Marco. 
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Hat die Ueberlieferung recht, und gehören die Säulen, welche in der 
Markuskirche zu Venedig den Baldachin über dem Hauptaltare tragen, in diefe 
Periode, fo find ihre Bildwerke weitaus das Beite, was die Steinplaftik in Ober- 
und Mittelitalien aufweifen kann. Die Säulenfchäfte aus griechifchem Marmor find 
in neun horizontalen Ringen mit Szenen aus dem Alten und Neuen Teftamente 
gefchmückt. Die Geftalten in tieferem Relief unterfchnitten ftehen, einzeln oder 

zu zwei und drei zufammengeftellt, unter halbkreisbogigen Arkaden. Mehreres 
fpricht zu Gunften der Annahme, daf die merkwürdigen Säulen in romanifcher 

Zeit entftanden; vieles andere, die Typen, die Gewandung, die Ruhe und Ein- 

fachheit fcheinen fie der altchriftlichen Periode zuzuweifen (Fig. 483). 

Eine fehr reiche dekorative und figürliche Plaftik entfaltet fich an den 

drei Thoren der Kirche S. Michele in Pavia (Fig. 484). Die mannigfaltigften Mutter 

zieren die Säulen, Archivolten, Rahmen, und die rechtwinkelig zwifchen den Säulen 

vorfpringenden Mauerftücke, ftilifiertes Blattwerk, Ranken, Rofetten, durchflochten 

von allerlei Getier und Geftalten, wobei auch die Komik ihre Rechte behauptet; 

fo greifen z. B. nackte Knäblein nach großen Fifchen, indeflen fie von langohrigen 

Hunden gebillen werden. Noch freier ergeht fich die Phantaftik in den hori- 

zontalen Bilderfriefen zwifchen und über den Thoren, da erfcheinen beflügelte 

Greife und Drachen, allerlei Bilder der Jagd und der Fauna, Schmiede, die das 

Eifen hämmern, darüber angereihte Tifche, Mythologien und Fabeln, alles kunter- 

bunt aneinander gereiht. Wer alle diefe Bilder der Phantafie aus der Ueber- 

lieferung und dem Geifte der Völker, welche fie hervorgebracht, zu erklären ver- 

möchte, würde der Kunft- und Kulturgefchichte einen fehr koftbaren Dientft leiften. 

Im Tympanon jeder Thüre wiederholt fich dasfelbe Reliefbild des heiligen Mi- 

chael. Auf dem Thürfturze eines Seitenportals reicht der jugendliche Chriftus 

(in Halbfigur) dem heiligen Petrus die Schlüffel, dem Völkerapoftel die Schriftrolle. 

      
Fig. 484 Linksfeitiges Thor von S. Michele, Pavia. Nach Photographie. 
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Die figürlichen Darftellungen gehören trotz ihrer Mängel zu den beiten Italiens 

aus diefer Zeit. 
An der Faffade der Kathedrale in Modena find an, neben und über 

den Thoren, verfchiedene Bilderfriefe von Wiligelmus angebracht, die mit 

denen von S. Zeno in Verona zu den älteften der Stilperiode gehören (Ausgang 

des eilften Jahrhunderts) (Fig. 485 und 486). Diefelben erzählen am linken Seiten- 

eingang und an der Mittelpforte die Schöpfung des eriten Menfchenpaares, den 

Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradiefe, die Arbeit im Schweiße des An. 

grefichts, Abels und Kains Opfer, den Brudermord und Kains Strafe, über dem 

  
Fig. 485. Vom fogenannten Fürftenportal der Kathedrale zu Modena, Nach Photographie. 

rechten Portal Gefchichten des vielbefungenen Königs Artus. An einem Portal 
der Südfeite fchildert Anfelmo von Campiglione in fechs Szenen die Heilung 
einer vom Teufel befeffenen Prinzeflin und die Beftattung des heiligen Geminiamus. 

Die Darftellung ift ganz naiv, kindlich in allen künftlerifchen Beziehungen, un- 
beholfen und ungefchickt. Köftlich ift dagegen das Rankenwerk mit den Grotes- 
ken am Mittelportal, ebenfo vorzüglich die Arabesken und Ornamente an den 

zwei Südpforten. 
Weit befler, energifcher, klarer find die in Parma dem Benedetto 

Antelami zugeichriebenen Werke: im Dome eine Kreuzabnahme (Fig. 487); 
ferner am Battiftero, Weftportal: im Bogenfelde Chriftus von Engeln mit den Lei- 
denswerkzeugen verehrt, am Bogen der Lünette die Apoftel, auf dem Sturz das 
letzte Gericht, an den Pfoften links die Arbeiter im Weinberg, rechts von Ranken
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Fig, 486. Relief über dem rechtsfeitigen Portal der Kathedrale zu Modena. Nach Photographie. 

umrahmt die Werke der Barmherzigkeit; am Nordportal: im Tympanon die Anbetung 

der Könige, St. Jofeph und der ihm erfcheinende Engel, in den Laubgewinden 

des Halbkreisbogens zwölf Propheten mit den Medaillons der Apoftel, auf dem 

Sturze Szenen aus dem Leben und Sterben des Vorläufers Chrifti (Taufe Chritti, 

Gaftmahl des Herodes, hinter Herodias der Teufel, die Enthauptung des Johannes 

im Kerker), an den Pfoften links Jakob und feine Söhne, rechts der Stammbaum 

Jeffes; am Südportal: die Darftellung einer aus Barlaam und Jofaphat bekannten Le- 

gende: im Gezweige eines Baumes fitzt ein Jüngling, lüftern nach dem Honig 

eines Bienenkorbes neben ihm, von unten bedroht ihn ein feuerfpeiender Drache, 

und zwei Tiere (große Mäufe?) nagen an des Baumes Wurzeln (Fig. 488); unten 

erfcheint links Helios, der Sonnengott auf dem mit Roffen befpannten Wagen, rechts 

Selene, die Mondgöttin, deren Wagen von einem Joch Ochfen gezogen wird, dar- 

     

        
athedrale, Parma. 

Fig. 437- Kreuzabnahme. K Nach Photographie. 
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über find die Medaillons des Helios und der Selene mit klaffifchen Anklängen 
wiederholt, aber im kleinen Maßftabe, um Wachstum und Abnahme zu finnbilden, 
darunter drei Rundbildchen mit dem Lamm Gottes und den fchönen Halbfiguren 
des gekrönten Jehova und des Täufers. Die Arbeiten find ungleich, fo ift die 
Kreuzabnahme, ferner der plaftifche Schmuck des Weftportals geringer, ausdrucks- 
lofer, fteifer als die Bilder des Nord- und Südportals. Am beften find die Ein- 
zelgeftalten, z. B. die fitzenden Propheten an der Aufenmauer des Baptifteriums. 

  

  
Fig. 488: Lünette an dem Thor der Rückfeite des Baptifleriums in Parma. Nach Photographie. 

Die beffern Figuren zeigen eine merkwürdige Energie des Ausdrucks und zier- 
liche, aber ftraffe und fteife Gewandmotive. Die körperlichen Verhältniffe find 
mangelhaft. Die Kompofition nach den Befchränkungen des Raumes macht dem 
Meifter wenig Mühe; um die Figuren in den Lünetten unterzubringen, modelliert 
er die mittlern und äußern kurzweg nach einem ganz andern Maßftabe. 

Sind die genannten Werke in Parma wirklich von Benedetto Antelami 
und feinen Schülern, fo find die Skulpturen an den drei Pforten der Kathedrale 
zu Borgo San Donnino in der Emilia die reifere Frucht desfelben Meifters 
(Fig. 494). Die Baldachine an den Seitenportalen find mit einem Saume fymbo- 
lifeher Tiere (Gans, Ente, Hafe, Hund, Hirfch etc.) und mit Figuren in den Giebeln 
gefchmückt. Viel reicher ift der Schmuck an und neben dem Hauptportal. Zu 
beiden Seiten ftehen unten zwei gewaltige Geftalten mit ausdrucksvollen Köpfen, 
in gebundener, aber edler Stellung; die Gewandung ift leblos und fchematifch, 
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und wie z. B. die Knie markiert werden, ganz unmotiviert. Vortrefflich, unmittelbar 

dem Leben entführt, find dagegen die Figuren oben, Vater, Mutter und Kind, in 

den Ecken und darüber im Friefe. 

In Mittelitalien befitzt die Kirche S. Andrea in Piftoia Skulpturen (Fig. 489) 

von den Brüdern Gruamons und Adeodatus, am Sturz über dem Portal die An- 

betung der Könige, an den Kapitellen der Pfoften einerfeits Zacharias und den 

Engel, anderfeits die Verkündigung, fehr unbeholfene, fchlecht proportionierte und 

{chematifch gewandete Figuren. Die Skulpturen an den Thoren der Taufkirche in 

Pifa find fehr viel beffer, z. B. die Gefchichten aus dem Leben Chrifti und des 

Vorläufers von Bonamicus am Haupt- und Oftportal; fie künden bereits Niccolö 

Pifano an. — Von dem anfangs nur fchüchternen und taftenden Zurückgehen 

auf die Antike geben ferner im Dome zu Siena (Fig. 492) die Chorfchranken aus 

der Pieve von Ponte allo Spino Zeugnis. Wie unglücklich die Proportionen auch 

find, fo beweifen die Behandlung der Haare und Gewänder und felbft die Ge- 

fichtstypen den Anfchluß an klaffifche Bildwerke. 

In Süditalien fcheint am Schluffe diefer Periode der Kaifer Friedrich Il. 

an die Antike angeknüpft zu haben. Die durch Pagano Balduino geprägten kaifer- 

lichen Goldmünzen, die Auguftalen, zeigen des Kaifers Bruftbild in klaflifcher 

Haltung. Die Statue des Kaifers und die beiden, angeblich den Kanzler Delle 

Vigne und den Oberrichter da Sella darftellenden Büften, welche von einem 

Brückenkopf ftammen, den der Kaifer am Volturno bei Capua baute, find zwar 

nicht frei von typifcher Gebundenheit, verraten aber in der freien Durchbildung 

und ii Streben nach individueller Haltung die Nachahmung antiker Vorbilder 

(jetzt im Mufeo Campano in Capua.) In den Kreis diefer Werke gehören drei 

Fig. 489. Thürfturz von S. Andrea, Piftoia. 

Nach Photographie.   
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Köpfe an der Kanzel im Dome zu Ravello, darunter angeblich die Büfte der 

Stifterin Sigilgaita Rufolo, ferner die Büfte einer füditalifchen Fürftin, welche aus 

Scala bei Amalfi ftammt (jetzt im Berliner Mufeum). 

Ofter- Zu den vorzüglichften Werken der dekorativen Plaftik zählen die reich 

leuchter. Aourierten Kandelaber und Ofterleuchter in S. Paolo zu Rom (Fig. 493), in den 

Kathedralen zu Capua, Gaeta etc., ferner die Taufbecken der Baptifterien in Parma 

(Fig. 481) und in Pifa, jenes von einem Löwen getragen, das zweite mit reichfter 

Marmorintarfia vom Meifter Guido Bigarelli aus Como, 1246 vollendet. 

Die Cos- Das Schönfte und Zierlichfte leifteten in den aus Architektur, Plaftik, 

maten. Kunftinduftrie und der mufivifchen Technik gemifchten Werken die fogenannten 

Cosmaten, eine Künftlerfamilie von drei oder vier Generationen. Der Name 

ftammt von Cosma, einem der tüchtigften Vertreter derfelben. Ihre Wirkfamkeit 

fällt in das 12. und 13. Jahrhundert. Sie erftellten in den gefchmackvollften For- 

men Kreuzgänge, Portale, Lettner, Ambone, Geländer, Ständer für Ofterkerzen, 

bifchöfliche Kathedren in den gemifchten Stileigentümlichkeiten der altchriftlichen, 

romanifchen und gotifchen Kunft mit Anklängen an byzantinifche und arabifche 

Dekorationsweife. Faft alle Städte von Rom bis zum Südende der Halbinfel be- 

fitzen „Cosmatenarbeiten‘‘; diefe Bezeich- 

nung ift zu einem Sammelnamen für ver- 
wandte Werke geworden. Es muß genügen 

einige der fchönften zu nennen, wie die 

Ambone, die Kathedra und der gewundene 

Ofterleuchter in S. Lorenzo fuori le 

mura (Rom), der reiche und gefchmack- 
volle Altarbaldachin in S. Paolo fuori 

le mura, 1285 vollendet, der Ofterleuchter 

und der Evangelienambo in der Kathedrale 

zu Salerno, die Kanzeln in Minuto und 

Ravello etc. Zwei Meifterleiftungen find 
die einander nahverwandten Kreuzgänge 

von S. Paolo und im Lateran zu Rom 

(um 1250). In beiden Anlagen wird in der 
Galerie nach außen in beftimmten Abftän- 

den ein Pfeiler als Träger eingefetzt und in 
den Zwifchenräumen vier oder fünf Arkaden 

zierlichfter Ausftattung angeordnet. Nicht 
nur die meiften gewundenen, geftreiften, aus 

zwei Strähnen oder Schäften gedrehten 

“kannelierten, gewellten Säulchen, fondern 
auch die Friefe und das Gebälk find mit den 
herrlichften Muftern mofaiziert, manche Ka- 

pitelle figuriert, die Bogenleibungen mit 
Kafletten und Rofetten gefchmückt. — In 
der Anlage und in der künftlerifchen und 
technifchen Ausftattung ähnlich, plaftifch 

aber merkwürdiger ift der Kreuzgang neben 

Fig. 490. Von der Thüre von S. Zeno, Verona der Kathedrale in Monreale (Fig. 495) 

Nach Photographie. auf Sizilien aus dem 12. Jahrhundert. Die 

Werke. 

Kreuz- 
gänge, 

S. Paolo. | 
Lateran. } 

Monreale,  
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Schmuckformen {ind 
noch mannigfaltiger 
und reicher; ganz ein- 
zig find die Kapitelle, 
von denen die meiften 
in echt franzöfifch- 
normannifcher Art mit 
figürlichen Darttellun- 
gen aus dem Alten 
und NeuenTeftamente 
(Adam und Eva, Kain 
und Abel, Gefchichten 

Samfons, Chriftus feg- 
net die Kinder, die 

Verkündigung, Heim- 

fuchung, Petrus im 
Gefängnis etc), aus 
der Mythologie (Mi- 
thrasopfer, Sirenen, 
Melufine u. 1. f.) aus 
Gefchichte und Genre 
(Weihe der Kirche 
an die Gottesmutter, 

Kämpfe gewappneter und befchildeter Krieger u. a.) ausgeftattet find. Leider haben 

Zeit und Wetter den Kapitellen und dem ganzen Kreuzgang arg zugefetzt. 

Man darf die Skulpturen überhaupt nicht zu nahe befehen, fonft fallen die künftle- 

rifchen Mängel an den Figuren allzu beleidigend auf. Weit befler als die menich- 

liche Geftalt werden die Tiere der wirklichen Fauna oder der frei erfindenden 

Phantafie gezeichnet und modelliert. 

Die Metalltechnik, im befonderen der Erzguß, find durch mehrere 

ehberne Kirchenthüren vertreten. Die einzelnen Platten der Thürflügel an S.Zeno 

(Fig. 490) in Verona find getrieben, die Arbeit ift roh und fcheint von zwei ver- 

fchiedenen Meiftern zu ffammen. Die Bilder, biblifche Darftellungen aus dem Alten 

(Schöpfungsgefchichte) und Neuen Teftamente (Kreuzigung), erinnern gleichfalls 

  
Fig. 491. Vom Hauptthor der Kathedrale von Troia. Nach Photographie. 

     

     

  

    
Fig. 492. Szenen aus dem Leben Mariä in der Kathedrale zu Siena. 

Kunftgeichichte, II. Bd. 

Nach Photographie, 

23* 

Metall- 
technik 

Eiferne 
Thüren.



Allgemeine 
Nerkmale. 

Big: 4953. Kandelaber in S. Paolo 
fuori le mura 
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Nach Phot. 

  

in der Zeichnung und Technik fofort an die Bernwards- 

thüren in Hildesheim. Viel bedeutender ift die gegoffene 

Thüre am füdlichen Kreuzarme des Domes zu Pila mit 

figurenreichen Reliefbildern aus dem Leben Chrifti in 
allerdings fehr fchwachen Kompofitionen und mit Ge- 
ftalten, die mühfam nach Leben und Ausdruck ringen. 

Doch gegenüber den Thoren von St. Zeno, den niellierten 
Erzthüren byzantinifcher Technik erfcheinen diefe Lei- 

ftungen als ein bedeutender Fortfchritt. Früher wurden 
die ehernen Thore in Byzanz beftellt, feit dem 12. Jahr- 
hundert hat Italien einheimifche Meifter, welche die ge- 
triebene Arbeit in hoher Reliefplaftik rafch vervoll- 
kommnen. ÖOderilius aus Benevent mifchte in den zwei 
111g und 1127 für die Kathedrale in Troia (Fig. 491) 
segoflenen Thüren Niello und Reliefplaftik; die Haupt- 
thüre der Kathedrale feiner Vaterftadt fchmückte er mit 
72 Reliefen, Einzelgeftalten und figurenreiche Darttel- 
lungen aus dem Leben Chrifti; Barifanus aus Trani 
fchuf die Prachtthüre des Domes in Ravello (1179) von 
monumentaler Wirkung (54 Felder, Chriftus, Maria, Hei- 
lige, Bogenfchützen, Keulenfchläger etc.), die kleine 
Thüre am Dome zu Monreale und das Thor der Ka- 
thedrale von Trani (34 Reliefe, meiftens Einzelgeftalten). 
Der Vorzug feiner Werke liegt in der reizenden und 
zefchmackvollen Ornamentation mit Motiven aus der 

Pflanzen-, Tier- und Fabelwelt, welche die Bänder, 

Rahmen und Leiften überkleiden. 

3) IN FRANKREICH. 

Die franzöfifche Plaftik der romanifchen Zeit 
nimmt in Bezug auf den äfthetifchen und künttlerifchen 
Wert ihrer Leiftungen eine Mittelftellung ein zwifchen 
Deutfchland und Italien; fie erhebt fich ungefähr foweit 
über das letzte, wie fie hinter dem erften zurückfteht. 

Was bei einem auch bloß äußerlichen Ueberblick auf: 
fallen muß, find zuvörderft zwei Dinge. Einmal find 

es die vielen ikonifchen oder Bilderkapitelle. Wo die 
antiken Erinnerungen nicht fehr ftark nachwirken, wie 
im Südoften, da wird das Säulenhaupt zum Träger der 
verfchiedenften Darftellungen religiöfen, gefchichtlichen 
und phantaftifchen Inhalts; den ungünftigen Raumbe- 
dingungen fcheinen fie natürlich gewaltfam aufgedrungen. 
Die andere auffallende Erfcheinung bilden gegenüber 
den heiligen und ernften Szenen die überaus zahlreichen 
Bilder der Gegenfätze aus der Hölle, dem Kreife der 
Verdammten. Wie in den franzöfifchen Paffionsfpielen 
des Mittelalters die fogenannten Diableries oder Teufe- 
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Fig. 494. Von der Vorderfeite der Kirche in San Donnino. Nach Photographie.



Diableries. 

Körperbil- : 
dung. 

Anord- 
nung. 

Stoffe. 
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leien einen fehr breiten Raum einnehmen und meiftens die Komik vertreten müllen, 

fo ift es ähnlich in den plaftifchen Schöpfungen. Es find Bilder des Spuks, Er- 
findungen der Phantafie, in welchen fich der Ernft, der Humor und die Komik in 
der wunderlichften und oft ausgelaflentten Art kreuzen; St.-Benoit-sur-Loire, Autun, 
Vezelay, Moiffac, Conques etc. bieten Beifpiele in Fülle. 

Bis zum Schluß des ır. Jahrhunderts wird die menfchliche Geftalt fehr 
wnrichtig und in bizarren Formen gezeichnet. Die Bilder des 12. Jahrhunderts 
bekunden dagegen einen fehr großen Fortfchritt, wenn auch manche auftallende, 
felbft fehlerhafte Eigentümlichkeiten bleiben. Die Grofßzahl der Figuren hat einen 
langen Oberleib, hervorftehende, glotzende Augen, gebogene Brauen; fie ermangeln 
‚des innern Lebens und der äußern Bewegung. Meiftens reicht eine lange Tunika 
bis zu den Füßen hinab, der darüber gefchlungene Mantel ift vorn offen und 
zeigt koftbare und reich befäumte Stoffe. Derfelbe Typus, diefelben Züge, die 
gleiche Haltung und Gewandung treten uns in den nämlichen Darftellungen immer 
‚wieder entgegen in le Mans wie in Arles, in St.-Gilles wie in Angers und Bour- 
ges etc. Diefes Fefthalten an überlieferten Formen erklärt fich aus dem unentwickel- 
ten Vermögen der Künftler wie aus religiöfen Rückfichten. Im Tympanon erfcheint 
faft überall Chriftus auf dem Throne, umgeben von den Symbolen der Evangeliften 
in ftrenger Stilifierung und bewegter Haltung; zuweilen nehmen Engel in an- 
betender, knieender Stellung oder ftehend das Rauchfaß fchwingend ihren Platz 
ein. In der nächften Umgebung des Heilandes befinden fich die Apoftel; von 
den erhobenen Händen Chrifti gehen einzelne Strahlen auf ihre Häupter; fie finn- 
bilden die von der Gottheit ausftrömende unfichtbare Gnade, fo z.B. in Vezelay. 
In den Archivolten finden fehr oft die Bilder der vierundzwanzig Aelteften ihren 
Platz: bekrönt, mit Harfen und Schalen voll Wohlgerüchen in den Händen, um- 
geben fie wie Vafallen den König des Himmels, fo in Chartres, St.-Denis, Notre- 
Dame de Saintes etc. In Poitou und Angoumois wird das Bild Chrifti ftatt im 
'Tympanon mit Vorliebe an der auffällisften Stelle hoch oben an den Fafladen der 

| Rirchen angebracht, 
ähnlich wie in Italien. 
— Die beliebteften 

Gegenftände für die 
Reliefdarftellungen 

find die Verfuchung 
und Prüfung der erften 
Menfchen und das 
Opfer Abrahams, die 

Verkündigung und 
Mariä Heimfuchung, 

die Geburt Chrifti und 
die Anbetung der Kö- 
nige, der bethlehemi- 
tifcheKindermord und 
dieFluchtnach Aegyp- 
ten, die Befchneidung 
und das Abendmahl. 

. [ Samfon einen Leuen 
Fig. 495. Kapitell aus dem Kreuzgange von Monreale. Nach Photographie. bändigrend finnbildet 
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den Sieg Chrifti über die Sünde. Ein Reiter in Lebensgröße, welcher riel 

Kirchenfafladen erfcheint, wird ebenfalls als ein Symbol des fort u a fort in 

feiner Kirche fiegreichen Erlöfers aufgefafßst. Sehr häufig find auch in Era Teich \ 

die Perfonifikationen der Synagoga und der Eeclefia, ferner die Darttell Ingen 

der Later unter den Symbolen von allerlei fabelhaften, zufammengefetzten der 

realiftifch gebildeten Tieren. Die fogenannten Beltiarien oder Tierbefchreibungen : \ > 

     
Fig. 496. Relief vom Tympanon der Kirche zu Souillac. Nach Photographie. 

des Mittelalters, welche von der Symbolik der Tiere handeln, bieten die verläfügften 

Anhaltspunkte zur Erklärung. Auch weltliche Stoffe belehrenden Inhalts fanden 

Raum. Im Portaltympanon von St.-Urfin in Bourges, welches allein von der Kirche 

noch vorhanden, find zuoberft Fabeln von Reineke Fuchs dargeftellt; der mittlere 

Streifen fchildert eine Jagd, der unterfte in einzelnen Arkaden die verfchiedenen 

Monatsarbeiten im Laufe des Jahres. 

Eine gleichmäßige und einheitliche E 

Frankreich fo wenig durch wie in anderen Ländern, 

12. Jahrhundert die provinziellen Eigentümlichkeiten. 

Wir ‚haben in diefer Beziehung die Provence oO 

ntwickelung machte die Plaftik in 

im Gegenteil treten feit dem 

{chärfer hervor als ander- 

wärts. 
der den Südoften, 

Entwick- 
lung.
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Strömun- Touloufe mit dem Südweften, die Gebiete von Angoul&me und Poitiers, 
gen, Burgund und das mittlere und nördliche Frankreich zu unterfcheiden. 

Südoften. Der Südoften war reich an römifchen Denkmälern, diefe übten daher 

Arles, 

St.-Tro- 
phime. 

einen überwiegenden Einfluß in formeller Beziehung. Die Richtung entfaltet fich 

  
Fig. 497. Vom Portal von St.-Trophime, Arles. Nach Photographie. 

in glänzenditer Weife an der Portalhalle der Kathedrale St.-Trophime in Arles 
(Fig. 497). Im Tympanon erfcheint Chriftus in der Mandorla als Weltrichter, am 
Architrav darunter die Propheten und an den Seiten der Halle dort die Heiligen 
und Gerechten, hier die Verdammten in langen Zügen. Zwifchen den Säulen 
unter dem Hauptbalken ftehen große, ernfte Heiligenbilder. Architektur und Plaftik 
vereinigen fich hier zu einer prächtigen Gefamtwirkung. Die Leiftung der letzten 
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ift in Auffaffung und Technik eine fehr tüchtige, aber die Figuren haben doch 

etwas von der Schablone, die Stellung, befonders die Haltung der Extremitäte 

at gebunden, es fehlt das Lebensgefühl und die Individualifierung. Neben der 

Kirche befindet fich ein fchöner, reich mit Skulpturen ausgeftatteter Kreuzgang 

  
Fig. 498. Relief vom Hauptportal der Kirche in Moiffac. Nach Photographie. 

Die nördliche und die weftliche Galerie gehen in das II. Jahrhundert zurück. Sie 

beftehen aus mehreren Traveen mit je vier Arkaden, welche von gekuppelten 

Marmorfäulchen getragen werden. Die Pfeiler find mit Statuen, die Kapitelle mit 

biblifchen Darftellungen aus dem Alten und Neuen Teftament gefchmückt. Die 

Süd- und Oftfeite wurden gegen das Ende des 13. Jahrhunderts begonnen oder 

beffer neugebaut. 

Noch reicher an Skulpturen als St.-Trophime ift die Faflade der Abtei- 

kirche St.- Gilles (Gard), denn es waren dafelbft drei Portale mit plaftifchem 

Schmuck auszuftatten. Die Anordnung ift diefelbe wie an St.-Trophime: zwifchen 

St.-Gilles.



Südwelten. 
Touloufe, 

Moiffac. 
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den Säulen und Pilaftern des un- 
tern Gefchoffes bis zur Höhe des 
Thürfturzes flehen würdevolle, gro- 
ße Geftalten, darüber zieht fich ein 
auch über die Deckbalken der drei 
Thore fortlaufender Bilderfries, er 
fchildert das Leben und Leiden 
Chritti. Im Tympanon des Mittel- 
thores erfcheint Chriftus in der Man- 
dorla zwifchen den Evangeliften- 
fymbolen, über dem Eingang rechts 
Chriftus am Kreuze, links die Ma- 
donna. Der Charakter der Skulp- 
turen in Kompofition und Technik 
ift derfelbe wie in Arles, eher etwas 

geringer als an St.-Trophime. 
Im Südweften ftand Touloufe 

mit den Städten nordwärts’bis Limo- 
ges durch die Handelsbeziehungen 
zu Venedig in der -engften Fühlung 

eo ° mit der byzantinifchen 'Kunftrich- 

Fig. 499. Kapitel aus der Kathedrale zu Autun. Nach Phot. tung. Der Einfluß wirkt in der fau- 
bern Technik, in dem fcharfen und 

genauen Vortrage des Einzelnen und der Durchbildung bis ins Kleinfte nach. 
Damit verbindet fich in eigentümlicher Weife einerfeits das Streben nach drama- 
tificher Bewegung, welches beim Mangel an künftlerifcher Schulung zu verfcho- 
benen und verfchränkten Stellungen führt, anderfeits die Vorliebe für fpukhafte 
und phantaftifche Daritellungen. Bezeichnend für diefe Richtung find die Statuen 
und Kapitellreliefe, womit der Abt Asquilinus von Moiffac bei Montauban den 
Kreuzgang und das Kirchenportal feines Klofters fchmückte (um 1100). Im Tym- 
panon thront oben die großartige Geftalt Chrifti, umgeben von Engeln und den 
Symbolen der Evangeliften ; zur Seite und darunter fitzen die vier undzwanzig Aecltef- 
ten mit Mufikinftrumenten, alle auf Chriftus blickend, in teilweife merkwürdig be- 
wegter und gezwungener Haltung. An der Trennungsfäule fteigen auswärts drei 
merkwürdig ftilifierte Leuenpaare” kreuzweife 
übereinander empor, einwärts fchmiegt fich die 
langgeftreckte Geftalt des heiligen Paulus an. 
An den fegmentartig ausgezackten Seitenpfof- 
ten ftehen St. Petrus und der Pr ophet Ifatas etc., 
lange, fchwanke,. feltfam bewegte Figuren 
(vgl. Einfchaltbild)._Vollends merkwürdig find 
die Skulpturen der Anfchlagwände (Fig. 498); 
rechts unten erfcheinen die Relieffiguren der 
vier Kardinaltugenden, darüber in den Bogen- 
feldern die Anbetung der drei Könige, oben im 
Friefe die Daritellung Chrifti im Tempel und 
die Ankunft der heiligen Familie in Aegypten, 

  

- \ . Fig. 509. Stiliierter Greif im Dom zu Lund. bei deren Nahen die Götzenbilder von den Nach Seffelberg. (Wasmuth, Berlin.) 

  

u



  
VOM HAUPTPORTAL VON 3. PETER, MOISSAC. 

Nach Photographie. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Aulotypie der Verlagsanstalt Benziger & Co. A.G., Einsiedeln. 
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SKULPTUREN AN DER VORDERSEITE DER KATHEDRALE VON ANGOULE 

Nach Photographie. 

nr IarInnenmstolt Benzioer & 00, A. C., Eir ied
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Sockeln fallen; links die Perfonifikation der Habfucht, ein 
Geiziger vom Teufel gepackt, und die Weltluit, ein von Schlan- 
gen und böfen Geiltern gepeinigtes Weib, darüber der Tod 
des Geizigen und die Marter der Hölle, — echte „Diableries“ ; 

im Friefe das Mahl des Reichen und Lazarus in Abrahams 
Schoß. Die kleinen Reliefbilder find äußserft naiv und mangel- 
haft. Aehnlich find die Portalfkulpturen der Klofter- 
kirchen: von Souillac (Fig. 496 und 503) und Con- 
ques, die Kapitelle. im Kreuzgang und aus dem Ka- 

pitelfaale von St.-Sernin in Touloufe. Ruhiger und 

reiner ift das Relief im Tympanon der Kathedrale zu 

Cahors gehalten. 
In mehreren Kirchen von Angoumois und 

Poitou löft fich die Faffade in ein dekoratives Pracht- 
ftück auf; die Architektur giebt das reich ornamen- 
tierte Rahmenwerk, die Plaftik die figürlichen Füllun- 
gen, welche gleichfalls von einem phantaftifchen Zuge 

beherrfcht werden. Das am meilten charakteriftifche 

Denkmal ift die Kathedrale von Angouleme. (Vergl. 

Einfchaltbild.) Die Faffade ift durch Blindarkaden ge- 

gliedert, welche teils mit Figurenmedaillons, teils mit 

den fchönften und gefchmackvollten Rankenornamen- 

ten gefüllt find. Im großen Mittelbogen fteht Chriftus 

in der Mandorla als Weltrichter, umgeben von den fchön 

ftilifierten Evangeliftenfymbolen, umrahmt in der Archi- 

volte von einem Engelkranze; darunter ein Fries von 

Rundbildern mit den Büften von Heiligen, noch tiefer 

haftig bewegte Engel, welche alles zu Chriftus einladen; 

dann in drei Reihen von Arkaden bewegte Einzelge- 

ftalten, endlich zwei Reiterbilder, St. Georg mit dem 

Drachen und St. Martin mit dem Bettler: Trotz der 

vielen Einzelheiten verbinden fich die Architektur und 

die Plaftik zu einem großartigen Gefamtbilde. Faft 

noch reicher an figürlicher Plaftik ift die leider ftark 

verwitterte Faflade von Notre-Dame-la-Grande in Poi- 

tiers. Verwandten Schmuck zeigen die Prachtfafladen 

der Kirchen in Ruffec, Civray u.f.w. Nach den 

noch vorhandenen Ruinen mußten zum denkbar Reich- 

ften die Hallen der Abtei St.-Aubin in Angers zehören; 

dekorative und figürliche Plaftik und Malerei (an den 

Archivolten) verbanden fich mit einander (Fig. 505). Un- 

gezügelter entfaltet fich die Phantaftik in der Bretagne, 

was fich aus der Verwandtichaft der Bevölkerung mit 

den keltifchen Iren leicht erklärt. In der Normandie 

kam es ähnlich wie in den Rheinlanden; die künftle- 

rifche Thätigkeit erfchöpfte fich in den herrlichen 

Bauanlagen und in der Vorliebe für die Malerei. Auch 

das mittlere Frankreich ift in diefer Zeit nicht reich 

Kunftgefchichte, IT. Bd. 

   
Fig. 501. 
der Kirche zu Hylleftad. 

   

            

Souillac. 

Conques. 
Touloufe, 
Cahors. 

Angou- 
leme. 

Poitiers. 
A Ruffec eıc.   

Pfeiler von der Thüre 
Nach 

Dietrichfon, Die Hoizbaukunft 

Norwegens. 
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an plaftifichen Werken. Bemerkenswert 

find die Reliefkapitelle in der Vorhalle 
der Abteikirche S. Benoit-sur-Loire 
bei Orleans aus dem IT. Jahrhundert, 
er Stil iitt unbehoifen und roh, 

Eine fehr merkwürdige Richtung 

herrfchte in Burgund, fie wird auf die 
berühmte Abtei Cluny und ihre Küntt- 
lerfchule zurückgeführt. Das Streben 
geht dahin, die Köpfe möglichit indi- 
viduell aufzufaflen und fie mit Zügen 
und Eigentümlichkeiten zu erfüllen, die 
unmittelbar der Natur abgelaufcht find. 
Ebenfo fchön ift die Durchbildung der 
Hände und Füße. Im übrigen küm- 
mern fich die Meifter wenig um natür- 
liche Propor- 
tionen undStel- 

ne 0: lungen; die 
Fig. 502. Stirnfeite des Schreins des hl. Sigismund. Körper find oft 

Schatz in S. Moritz, übermäßig ge 

dehnt und wunderlich gedreht und verfichränkt. Eine 
eigentümliche Manier, welche auf byzantinifche Kleinpla- 
ftik zurückgehen mag, zeigt ferner die Gewandung. Die 
feinen Falten und Fältchen kräufeln fich, befonders an 
den Säumen, in bewegten Wellen, winden fich zu ver- 
fchlungenen Schnecken oder fallen in künftlichen Linien- 
figuren ohne Rückficht auf die Körperteile, welchen fie fich 
anfchmiegen follten. Am meiften charakteriftifch für diefe 
burgundifche oder cluniacenfifche Auffaffung find die Por- 

Vezelay u. talfkulpturen an der Abteikirche zu Vezelay (Fig. 304) und 
Autun. an der Kathedrale zu Autun (Fig. 499). Jene ftellen im gro-. 

ßen Bogenfelde Chriftus umgeben von den Apoiteln und 
Heiligen, diefe das jüngfte Gericht dar. Die benediktinifchen 
Künttler von Cluny führten den Stil, welcher die Brücke zur 
glänzenden Entfaltung der gotifchen Skulptur ward, in alle 
Teile und Provinzen Frankreichs. So haben z.B. die Statuen 
an der Faffade und am Weftportal der Kathedrale von Char- 

Chartres. tres einen durchaus verwandten Zug im Gefichtsausdruck;; 
auch die feine Fältelung der Draperien ift diefelbe, nur 
wird fie hier faft ausfchließlich von der geraden und zwar 
fenkrechten Linie beherrfcht; dazu kommt die ganz un- 
verhältnismäßsige Dehnung der Geftalten, fo daß die Statue 
wie ein architektonifches "Gebilde, faft als Säule zwifchen 
Säulen wirkt. Die drei Portale an der Weftfaffade find 
zur herrlichften Wirkung engft miteinander verbunden und 

bieten das erfte glänzende Beifpiel einer durchgeführten Fig. 503. Pfeiler am Portal der 

plaftifchen, figürlichen Ausftattung im Sinne der fpätern Kirche zu Souillac. N, Phot. 

St. Benoit- 
sur-Loire. 

Burgund. 
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HAUPTPORTAL DER KATHEDRALE IN CHARTRES. 

Nach Photographie. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. 
Lichtäruck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A.G., Einsiedeln.
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Gotik (vel. linfchaltbild). Im Bogenfelde des mittleren Portals thront Chrift 

und feierlich im Gegenfatz zu den bewegten Symbolen der Evangelift "inte en 

fitzen in ftattlicher Reihe die Apoftel, in den zwei äußern Kreifen der Arehivalı FR 

vierundzwanzig Aelteften mit Diademen auf den Häuptern, mit Mufkinfrı ante un 

den Händen; unten ftehen auf Sockeln die langgeftreckten Heiligen; in den Ka h. 

tellen über ihnen bewegt fich eine Unzahl kleiner Figuren ebenfo in de Reli fen, 

mit heiligen Darftellungen. Achnlich find die feitlichen Thorbogen Seichmüc kı > 

alles ernft, fleif, typifch gebunden. Am freieften find die. Köpfe behandelt, aus ’ 

  
Fig. 504. Tympanon über dem Hauptportal der Kathedrale zu Vezelay. Nach Photographie. 

manchem Antlitz fpricht hohe Schönheit; voll befeelt ift vielleicht keines, das 

Auge ift ftarr, der Mund mit den vorftehenden Lippen meiftens etwas geöfinet, 

aber er fpricht nicht, und doch find diefe Skulpturen ein Werk erften Ranges, 

ein Ganzes von überwältigender Größe, heiligftem Ernite, wunderbarer Pracht 

und unbefchreiblichem Reichtum. Man fühlt es den Werken an: die letzte Feflel 

wird bald fich löfen, und die Figuren werden ins volle Leben treten; die Künftler 

üffen kommen, die fich an das Höchfte und Schwierigfte wagen dürfen. 

Ganz ähnlich konftruiert, aber in den Köpfen und in den Gewandmotivenfreier 

behandelt, find die fchönen Standbilder Klodwigs und Klotildes, feiner Gemahlin, 

vom Portal der Abteikirche in Corbeil (Fig. 506) (jetzt in St.-Denis), ferner die 

Skulpturen am füdlichen überaus reichen Seitenportal der Kathedrale in Bourges, 

am Hauptportal des füdlichen Seitenfchiffes der Kathedrale zu Le Mans etc. Mit zu 

den großartigften und reichften Leiftungen gehören die drei romanifchen Portale 

Corbeil. 

Bourges. 

Le Mans.
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der Abteikirche zu St.- Denis; 
diefelben find aber durch neuere 
Reftaurationen in ihrem urfprüng- 
lichen Charakter entftellt und 
gefälfcht worden. Auch die fran- 
zöfifche Schweiz ftand unter bur- 
gundifchem Einfluß, wie die 
Skulpturen in der Vorhalle der 
Stiftskirche von Romainmo- 
tier, in der Abteikirche Pa- 
yerne, inS. Johannes zu Grand- 
fon, Notre-Dame de Valere in 
Sitten und in der Kathedrale 
von Genf beweifen. Die meiften 
find von einer wilden Phantaftik 
und einer derben, rohen Auf- 

‚faflung beherrfcht, aber merk- 
würdig, weil fie auf lokale Ueber- 
lieferung zurückgehen und in 
der Technik vielfach an die in 
Burgund altheimifche Holzfchnit- 
zerei erinnern. 

Am bemerkenswerteften find 
die Skulpturen in der Genfer 
Kathedrale, fodann die Gold- 
fchmiedearbeiten im Schatze der 
Abtei St.-Maurice im Wallis. 
Dem eilften Jahrhundert gehört die 
filberre Büfte des hl. Kandidus an; 
einige Teile der Kopfhaube, ferner 
der frengttilifierte Bart und der 
Schnurrbart find vergoldet; der 
letzte ftellt zwei ornamentierte 
Bänder dar. Auf dem würfelför- migen Unterfatz wird die Enthauptung des Heiligen und die Aufnahme deffen Seele in den Himmel gefchildert, eine merkwürdig linkifche Darftellung. Zwei filberne Prachtfärge aus dem 12. Jahrhundert bergen die Ueberrefte des hl. Mau- ritius und der Söhne des hl. Sigismund. Beide find reich mit reliefierten Einzelge- italten und kleinen Gruppen gefchmückt. So führt das letztgenannte Reliquiar unten am Troge Chriftus in der Mandorla und am Kreuze vor. Intereflanter und beffer find die Bilder der Schmalfeiten, hier St. Sigismund auf dem Throne mit zwei vor ihm ftehenden Kriegern (Fig. 502), dort St. Mauriz gewappnet und ge- panzert zu Pferd. 

Ornamen- Von ganz überrafchendem Reichtum ift die architektonifche und freie Orna- tale Motive, Mentation an den romanifchen Bauten Frankreichs. Den ganzen Formenkatechismus aufzuführen, wie er fich einzig an der Kathedrale zu Angoul&me und an N.-D.- la-Grande in Poitiers, an den Kathedralen zu Chartres und Böurges, an den gewal- tigen Arkaden der Abtei St.- Aubin (Präfektur) in Angers, an den Kirchen 

Weltt- 
fchweiz, 

   

  

   

            

   

   
   
   
   
    

St.-Maurice 
im Wallis, 

   
Fig. 505. Arkaden von der Abtei St.-Aubin, Angers. Nach Photographie. 
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St. Amant zu Boixe und St. Marie-aux-Dames zu Saintes daritelit, wäre eine lanre 
Arbeit. An der letztgenannten Kirche folgen fich von innen nach außen über den 
‚Portalfäulen ein Band mit Engelsfiguren, ein Streifen mit Rankenwerk, ein durch- 
brochener Wulft aus Zweiggeflecht mit Vögeln, ein Band mit Rankengefchlinge 

:und fchön ftilifierten Vögeln in fymmetrifcher Anordnung, ein Fries mit Tänzern 

‘und Waffenfpielen, ein kleiner Wulft mit durchbrochenem Laubwerk, ein breites 
Band mit wunderlichen Mufikanten, endlich ein künftlich herausgefchnittener Saum 
mit Leuen, Vögeln und Ranken; alles gefchmackvoll durchflochten in mannig- 
faltigen Motiven. ” 

4. SPANIEN UND DIE ÜBRIGEN LÄNDER. 

An S. Vincente zu Avila ift das Hauptportal fehr merkwürdig. Die 
Archivolten zeigen einen. faft überreichen Schmuck an ornamentalen Motiven, 
Im zweigeteilten Tympanon ift Lazarus und das Mahl des Reichen, rechts der 

Tod eines Heiligen dargettellt, deffen Seele von Engeln in den Himmel geleitet 
.wird. Am Mittelpfeiler thront Chriftus, an den Seitenwänden ftehen hohe, ernite, 

ausdrucksvolle Geftalten, aber gebunden und befangen in Haltung und Bewegung. In 

Santiago de Compoittela (Fig. 507) be- 
fitzt die Portica de la Gloria in der Kathe- 
drale eine Fülle von Statuen und Reliefen: 
Apoftel, die vierundzwanzig Aelteften mit 
Mufikinftrumenten, Engel etc. Die Daritel- 

lungen find ungleich, doch ziemlich frei in 

.der Kompofition, befonders in den Drape- 

rien, die vierundzwanzig Aelteften teilweife 

leidenfchaftlich bewegt; unter den Köpfen 

find manche von typifcher Familienähn- 

lichkeit, andere frifch belebt. Das Ganze 

ftellt eine bedeutende Leiftung dar. 

Das bedeutendfte romanifche Denkmal 

des hohen Nordens, der Dom zu Lund, 

befitzt, einige Köpfe und Geftalten abge- 

rechnet, keine figürliche Plaftik, dafür aber 

allerdings fehr reiche ornamentale Skulp- 

turen, befonders in den Umrahmungen der 

Bogen; die Hauptmotive find Bandgeflechte 

und Ranken mit Tieren. Am merkwür- 

‚dieften find viele Tierfiguren, Leuen, Greife, 

Widder, Drachen, alle von der feltfamften 

‚dekorativen, heraldifchen Auffaffung und 

teilweife rot, grün und gelblich bemalt 

(Fig. 500). Manche der hölzernen Stave- 

kirchen befitzen merkwürdige Schnitze- 

reien an den Pfoften und Thürflügeln, teils 

rein ornamentale (Drache und Bandver- 

fchlingungen). teils mit figürlichen Dar- Fig. 506. Klodwig und Klotilde aus Notre-Dame, 

ftellungen. Merkwürdigerweife entlehnen Corbeil. Nach Photographie. 

  

Avila, 

Santjago. 

Lund.
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  507 Die fogenannte Ruhmespforte der Kathedrale von Santiago de Compoftela. Nach Uhde, Baudenkmale in Spanien und Portugal.  
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die letzten ihre Gegenftände gerne den altgermanifche i 
Ein Medaillon der Kirchthüre Valthiovftad auf Island Aelıı chen Sagen. 
König Theoderich und dem Leuen dar. Die Thore der Kirche zu Hylle Rad 
(Fig. 501) in Norwegen fchildern links von oben nach unten: I) Könie Gunn: 
mit der Harfe; 2) Sigurd fchlägt Regin den Schmid, daß das Blut ihm aus dem 
Munde quillt; 3) Sigurds Roß Grana; 4) Regin mit dem Schwerte Gram: 5) Sigurd 
röftet Fafnirs Herz und koftet mit dem Daumen fein Blut. Die Medaillons des 
rechten Flügels erzählen ebenfalls Begebenheiten aus der Sage von Sigurd und 
Regin. Die Zeichnung des Figürlichen ift fehr mangelhaft. ” 

Auch England befitzt nur wenige Skulptufen aus der romanifchen Zeit 
es erfchöpfte feine Kraft und feine Mittel in den großartigen normannifchen Kir- 
chenbauten. 

England, 

LITTERATUR 
zur Gefchichte der romanifchen Platftik. 

Wegen Ueberfülle des Stoffes mußten ältere Werke unberückfichtigt bleiben; von neuern wurde 
nur das Wichtigfte aufgenommen. 

Vergleiche oben in der Litteraturangabe zur Gefchichte der altchriftlichen Baukunft, Plafik und 
Malerei bei den Germanen (S. 345 J. Bd.) und zur Baukunft des romanifchen Stils (S.47ı1 1. Bd.) die Werke 
von Schnaaje, Woltmann, Springer, Reber, Rahn, Adanıy, Förfter, Otte, Molinier, Janitfchek, Bock, Planar, 
Bucher, Zeitfchrift für chriftl, Kunft, Gazette Archeologique, Publications of the Arundel Society, London. 
T. Adelung, Die Korffunfchen Thüren in den Kathedrale zur hl. Sophia in Nowgorod. Berlin 1823. 
Rofenthal, Der Dom zu Magdeburg. Dresden 1331 — 52. 
Massmanun, Die Externfleine. Weimar 1846. 

Schervier, Die Münfterkirche zu Aachen und deren Reliquien. Aachen 1353. 

Allioli, Die Bronzethüre des Domes zu Augsburg. 1853. 
Kratz, Der Dom von Hildesheim. Berlin 1856. 

Sighart, Mittelalterliche Kunft in der Erzdiöcefe München, Freifing 1856. 

E ans'm Weerth, Kunftdenkmäler des chriftl, Mittelalters in den Rheinlanden. (I. Band: Bildnerei). Leipzig 1897. 

Wackernagel, Die goldene Altartafel in Bafel. Bafel 1857. 

D. Gravina, 1 duomo di Monreale., Palermo 1859. 

K. Burkhardt, Der Kirchenfchatz des Münfters zu Bafel. Bafel 1860. 

E. Förfter, Die Bildnereien der Chorfchranken der Liebfrauenkirche zu Halberftadt, Leipzig 1860. 

Sighart, Gefchichte der bildenden Künfts im Königreich Bayern. München 1862. 

Beck, Der Kron!euchter Friedrich Barbaroffas zu Aachen und die formverwandten Lichterkronen zu Hildes- 

heim und Komburg. Leipzig 1864. 

Semper, Ueberficht der Gefchichte der toskanifchen Skulpturen. Zürich 1869. 

David, Histoire de la sculpture frangaise. Paris 1872. 

Wichert, Die Bernwardfäule. Hildesheim 1874. ° 

Aldenkirchen, Die mittelalterliche Kunft in Soeft. Bonn 1875. 5 \ 

Monumente des Mittelalters und der Renaiffance aus dem fächf. Erzgebirge. Dresden (Verlag der Gilbersfchen 

Hofverlagsbuchhandlung J. Bleyl) 1875. 

FE. X. Kraus, Kunft und Altertum in Elaß-Lothringen. Straßburg 1876: 

Barbier de Montault, Le wdsor da döme d’Aix-la-Chapelle. Tours 1878. 

Steche, Bau- und Kunftdenkmäler des Königreichs Sachfen. Dresden 1884. 

A. de Baudot, La sculpture frangaise au moyen Age. Paris 1884., 

%. Merz, Die Bildwerke an den Erzthüren des Augsburger Domes. Stuttgart 1885. 

Palustre et Barbier de Alontault, Le tr&sor de Treves. Paris 1885. . 

R. v. Mansberg, Daz hohe liet von der maget, Symbolik der mittelalterlichen 

Pforte. Dresden 1888. 
; z . . . ipzig 1890. 

G. Ungewitter, Sammlung mittelalterlicher Ornamentik. Leipzig 1 m 

“ N ige Ki i i asmuths Verlag) 1892: 
Karl Schäfer, Nuftergiltige Kirchenbauten des Mittelalters in Deutfchland. Berlin (W er 1892. 

Clemen, Skulpturenfchmuck.der Kathedrale von Amiensund.die Bildhauerfchule derlIs 

T. Sivre, Angouläme, histoire, institutions et monument&, Paris 1892. 

A, Weigel, Bildwerke altflawifcher Zeit. Braunfchweig I 92. 

Föge, Die "Anfänge des monumentalen Stils im Mittelalter. Straßburg 1891}- 

4. Ferrault, I’arı en Bourgogne. had 1894. 

A. Kisa, Die Üxternfteine. Bonn 1895. \ 

i im. Hi lag von A. Lax) 1896. 
S. Beiffel, Der hi. Bernward von Tlildesheim. Hildesheim (Verlag vn a) ler 6: Titdesheim 1896. 

| shei in Bei zur Kenntnis 
Bertram, Die Bifchöfe von 1fildesheim. Ein Beitrag zur is : 1806. 

Hartung, Motive der mittelalterlichen Baukunft in Deutfchland.. Berlin (Wasmuths Verlag) 1896 

Skulpturen der goldenen 

Norwegen, l
e
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E. Seffelberg, Die fkandinavifche Baukunft der erften nordifch-chriftl. Jahrhunderte. Berlin (Wasmuths Verlag) 1897. 
Clemen- Polaczek, Die Kunftdenkmäler der Rheinprovinz Düffeldorf (Verlag L. Schwaun) 1897. 
Der Kirchenfehmuk (Verlag der Styria, Graz). 

Ganz befondere Beachtung verdienen die Werke der Verleger Zrrft Wasmuth in Berlin, Gilbersfche 
Hofverlagsbuchhandlung (7. Zleyl) in Dresden und Z. Schwazn in Düffeldorf. 

Außer den am Ende der Litteratur zur romanifchen Baukunft (S. 471. 1. Bd.) ‚angeführten photo- 
graphifchen Verlegern feien noch erwähnt: Z, vor Flottwell, Mittelalterliche Bau- und Kunftdenkmäler in 
Magdeburg (Magdebürg, Selbftverlag). Jofeph Wiha, Wien und George Behrens, Aus dem-Dom S, Blasii zu 
Braunfchweig und ZKeifferftein, Wien, insbefondere die unter der Leitung des Geh. Baurats Dr. Meydenbaur, 
(Minifterium der geiftlichen pp. Angelegenheiten in Berlin) nach dem Meßbildverfahren hergeftellten Aufnah- 
men von Bauwerken. 

Wertvolle Beiträge zur romanifchen Kunftepoche ftammen ferner aus den „Mitteilungen der fchweizeri- 
fchen Gefellfchaft für Erhaltung hiftorifcher Kunftdenkmäler“, 

  
Thüre von S. Sophia in Nowgorod. Nach Phot, (Vergl. S. 338.) 
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN. 
(Die Einschaltbilder find mit vömifchen Ziffern und Kurfivfechrift beseichnet, die Ziffern in Kla . 

weifen bei mehrfigurigen Beilagen auf die Textfeite, wo das betreffende Bild erwähnt wir 2.) mıner 
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Geschichte der Plastik. 

PLASTIK DER AEGYPTER. 

Setil. erfchlägt Gefangene, Karnak 
Kalkfteinftatue des Alten Reiches, 

Bulak . . 
Sphinx aus Rofengranit, XIN. Dy- 
naftie, Louvre; Grabftele, XI. Dy- 
naftie, aus Abydos, Bulak . 
Seti I. auf d. Streitwagen, Theben 
Amenophis III., Ammon eine Opfer- 
gabe weihend.  Pfeilerrelief in 
Theben . 
Bronzeftatue, Louvre. 
FHolzfüllung aus dem Hefi-Grab, 
Sakkara . 
Ramfes II: Basrelief. Louvre 
Ramfes-Koloffe vor dem Haupt- 
tempel in Ipfambul . 
Abhotep : Statuette in Bulak . 
Ramfes’ Sieg üb. d. Cheta, Theben 
Ramfes’ IH. fiegreiche Heimkehr 
aus Syrien, Kamak . 
Bildnisftatue Chephrens, Bulak 
Rahotep und Nefert, Bulak . . 
Der fog. Scheich el- "beled, Bulak 
Granitftatue Ramfes’ IL, Turin . 
Das Köpfchen .d. Königin Tüi, Bulak 

Die fogenannten Memnonsfäulen, 

Medinet-Habu . 

Der Schreiber. Louvre, Paris. 

(opf des Scheich el-beled, Bulak. 

Der große Sphinx in. Gizeh . 

Sarkophag eines königl. Schreibers, 

aus der XIX. Dynaftie, Louvre . 
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Obelisk ' Salmanaflars, Nimrud. 

Brit. Mufeum, London 

Merodach im Kampfe mit einem 

Drachen. Aus Nimrud. Brit. Muf. 

Nebo. Kalkftein-Statue aus Nim- 

rud. Brit. Mufeum, London °. 

Affur-natfir-habal kehrt mit feiner 

Armee aus der Schlacht zurück, 

Nimrud. Brit. Mufeum, London . 

Steinemer Kopf eines Dämons, 

Kojundjik. Brit. Mufeum, London 

Adlerköpfige, befchwingte Gott- 

heit. Marmorrelief aus Nimrud. 

Brit. Mufeum, London . . 

Geflügelter Stier, Chorfabad . 

Der Löwenbändiger Ninip. Relief 

aus Chorfabad, Louvre . 

III Geflügelter Genius vor dem Le 

30 

bensbaum. Nach einem Relief aus 
Nimrud. Zürich 

Affur-natfir-habal bringe eine Li- 
bation dar. Marmorrtelief a. Nimrud 

Kunftgefchichte, II. Bd.! 

39 

40 

qi 

4i 

42 

42 
43 

43 

43 

44     

Figur 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39, 40 

4 

42 

43 

44 

45 
46 

47—49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57, 58 

I. Halbband. 

Affur-natfir-habal fetzt mit feiner 
Armee über einen Fluß, Nimrud. 
Brit. Mufeum, London 

IV Pferdekopf vom Gefpanne Afur- 
banipals. Marmorrelief aus Ke- 
Jundjik. Brit. Mufeum, London . 

Belagerung einer Stadt durch Affur- 
natfir-habal. Marmorrelief aus Nim- 
rud. Brit. Mufeum, London 
Ein Tributpflichtiger mit Affen. 
Relief aus Nimrud. Brit. Mufeum 
Mufter affyrifcher Stickerei oder 
Weberei . . 
Marmorrelief aus Kojundjik. Brit. 
Mufeum, Londen . . 
Affurbanipal auf der Löwenjagd: 
Marmorrelief aus Kojundjik. Brit. 
Mufeum, London . . 
Flußfein mit Skulpturen und In- 

- fchriften, aus Mugair. Brit. Mufeum 
Flußftein mit Syllabarium aus Ba- 
bylon. Zürich 
Cylinder-Sigill aus hartem” Stein. 
Abdruck des Siegels, Zürich . 
Reftitution der Bronze-Thore von 

Balawat 
“ Bruchftücke von den Bronze- Bän- 

dern der Thore von Balawat . 
Löwentöter. Elfenbein-Relief aus 
Nimrud. Brit. Mufeum, London 
Elfenbein-Täfelchen mit eingeritz- 

‚ter Umriß-Zeichnung, aus Nimrud 

Polychr. Relief-Kopf aus Ninive 

Affurbanipal mit der Königin beim 

Gelage. Relief aus Kojundjik. Brit. 

Mufeum, London . . 

Bruchftück eines Reliefs, Statue u. 

chaldäifch. Kopf aus Tello, Louvre 

Stele des Marduk - nadin - akhi. 

Brit. Mufeum, London . 

Der affyrifche König Samfı-Raman. 

Monolith aus Nimrud. Brit. Mufeum 

König Sargon. Relief aus Chor- 

fabad, Louvre . 

Szene aus der Schlacht " zwifchen 

Affarbanipal und dem König von 

Sufa. Marmorrelief aus Kojundjik. 

Brit. Mufeum, London 

Sanherib empfängt die Unterwer- 

“ fung jüdifcher Gefangener. Mar- 

morrelief aus Kojundjik. Brit. Muf. 

Pflanzenmotive aus einer Park- 

darftellung. Marmorrciief aus Ko- 

jundjik. Brit. Mufeum, London 

Sterbende Löwin, Marmorrelief. 

Brit. Mufeum, London . 

Felfenrelief zu Bavian; Löwe aus 

Bronze, Louvre . . 
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Bharhut: indifcher Typus. Relief 
Faflade d. Indra-Tempels in Ellora 
Udayadfchiri: Felfenrelief, eine 
Jagd darftellend 
Stiringam: Reliefe an ein. Gopura 
Madura: Pfeiler aus einer Pagode 

Kailafa in Ellora. Detail der 
Skulpturen von einer der Fafnden 
des Tempels . 

Vellore: 
Pagode 
Madura: 
Pagode . 
Griechifch- buddhififche Figur ; aus 
Pefchawer . 
Griechifch-buddhiftifche Figur, aus 
Mutta . 2 2 00. 

Pfeiler aus der großen 

Galerie in. der großen 
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PLASTIK DER CHINESEN UND JAPANESEN. 

  

Figur eines Hundes . on 
Bronze-Gefäß mit Taoiftifchen 
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SINNSTÖRENDE DRUCKFEHLER. 
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