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ür Die dritte Auflage des erften Bandes der Allgemeinen 
Kunjtgeihichte find die Abfchnitte über altorientalifche, griechiiche 

und altitalijche Kunft (Seite 1618330) nen bearbeitet, die übrigen Teife 
des Buches nad) der zweiten Auflage unverändert abgedrudt worden. 
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66. 1. Der große Tempel von Karnal mit den Heiligen See, von Südoften aus geiehen. 

  

  

| £and, Dolk und Kunft. 

. 

. 
....o 

(ins unter den Ländern der Erde fteht Kgypten da in feiner Geftaltung 

als fchmaler, an feiner Stelfe mehr al3 15 km hreiter Streifen von Kultur 

{and zu beiden Eeiten einer 1000 km Iangen Slußfteede, zu der im Norden 

nod) da3 Deltafand konnt, alles umgeben von unfrnchtbarer Wifte. Ohne 

den NIE wäre diefer Landftreifen ein Teil der Wüfte; fo ift dem Hgypten in 

Wahrheit, wie das von Herodot berichtete Wort de3 Geographen. Hefatäus 

fantet, ein Gejchent des Nil. ber nicht genug de3 Wımders. Die Ablages 

rungen ‚der Fruchterde gehen nicht wie in anderen Sändern auf Urzeiten zurüc, 

fondern erfolgen jedes Jahr aufs neue, und zwar iwilft der Fluf infolge der 

Pegenzeit in jenem Duellgebiet während der Eonmermonate mit einer Hegels 

mäßigfeit, die fic) jaft 6i3 auf den Tag erftret, um dann während des Hevbftes 

und Winters ebenjo regelmäßig wieder zu fallen. Die Bewälferung fommt 

aljo nicht wie‘ in anderen Ländern don oben dur) Negen, fondern von unten 

duch) Überjcwenmung. Nicht wie andere Flüfje nimmt er eine Anzahf von 

Tebenflüffen in fich auf. Im ganzen für Die antife Kunftgejhichte in Betracht 

fommenden Gebiet hat er nicht einen einzigen Nebenfluß, weil ringsum Wilte 

ift. Deshalb mufte jehon im Altertum ein Sanalıeh hergeftelft, und die zu 

befruchtenden Ländereien mußten durd) Dümme in den Boden von Balfins 

verwandelt werden. Am die Gezeiten im voran zit erfennen und Beitinmung 

zu treffen, mußte man den Zauf der Gejtirne beobachten. Da. die ‚ Über: 

Ihwernmungen die Grenzen der Ländereien Leicht verwilgiten und das Strombett 

veränderten, mußten genaue Bermefjungen angejtefft, Grundbücher angelegt und 

Für eine geordnete Rechtspflege zur Entiheidung von Grenzftreitigfeiten gejorgt + 

werden. Co wurde’ hier der menjchliche Geift frühzeitig durch) Höhere Aufgaben 

I 
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2 BSSSSSTSSTTSSSSE Ägypten. BSSS333333333IIIT7 

in Anfprucd) genommen, ımd e3 entftand früher al3 anderiwärts ein geordnete 

Stantswefen. Yon der Natırr Hatte das Land in dem zu allen Zeiten jchitfe 

baren Fluß eine Verfehrsader erhalten, der alle, Anfiedelungen nahe benachbart 

  

. Ingen. Verkehr und Handel fonnten fi) alfo leicht entwideln. Co ift Ägypten 

das äftefte Kulturland der Erde gewvorden. 

. : ,Die einzigartigen geographifchen Bedingungen aber Haben dem Volk aud) 

feinen di3 auf den heutigen Tag einzigartigen Charakter verliehen. Gfeichjam 

gegen. die Natur, die e3 eigentlich zur Wiüfte beftimmte, ift das Land entftanden; 

fo Haftet and) allen Lebensäußerumgen der Ügypter. bei aller naturvichfigen 

Kraft,“ die fi in ifnen als Acerbauern ausbifdete, etwas Gefünfteltes an. 

Wir werden fehen, welde Nolfe in der. ägyptifchen Kunst bei zum Teil großer 

Katuwahrheit. fonventionelle. Stifefemente fpielen. Zedes Aderbau treibende 

Bol neigt zu fonfervativer Gefinming, weil 3 an die Echofle gebunden iit, 
eye. 

  

  

  

    
  

Abb. 2. Ein Hoher" ägptifdier Veämter, Temitifche Einwanderer empfangend. Nelicf ans bem Grabe ded Haremdeb 

;. zu Theben (Mufeum: zu Leiden). Beit, Amenopbis IV. ‚Aus Breafted-Ranke, Gejhicjte Nghptens 

. (Karl Eurtins, Berlin). - (Zu Eeite 5.) 

und die Duelle. jeines Wohljtandes den ‚regelmäßigen Ablauf ber Sahreszeiten 

 entfpringtz. in Hgypten-wälzt von Zah: 'zu-Yahı die Schensader des Landes, 

der Fluß, feine Wafjermafjen ‚zum Meere, und umeränderlicd) ijt jelbft fein 

jährkicher Wechfel, der fi) um: jo mehr dem: Bewuptjein einprägt, als die jonft 

verberbfichen Überjchwennmungen durch wohlbedachte Arbeit in Segen verandelt 

werden müffen. So ift der Igypter ganz befonders fonjervativ und Die Ägup= 

tifche Kunft Hat daher ihren in der Hauptjache durch Zahrtaufende gleich 

bleibenden Charakter erhalten, Hat-die im Dunkel der vorgefgichtlichen Zeit 

feftgeftelften Formeln des -Ansornds bis in Die jpätefte Zeit der Antike ftets 

weiter gebraucht und Hat fich daher niemals auch nur zit- annähernder Freiheit 

durchgerungen. Wie in einer fpäteren. orientalischen Kunst, der dyzantiniichen, 

wirden in Relief und Malerei immer die gleichen Szenen und zwar nad) einen 

bejtimmten Schema dargeftellt, und diefes ift, wie wir jebt wifjen, Schon im 

aften Reich feftgejegt worden. = \ 
Ägypten ift eine Dafe in der großen nordafrifanifcen Wihte, mr mit 

einer Echmalfeite liegt .es an dem Meere, das fid) für das .beiwegliche Volk 

ı



„abwärts geht. Nicht unbeein- 

., Eroberingen "ans, jandten! 
"Handelserpeditionen in zum 

:Tad) brachen fremde Völker 
über Agypten herein; aber tie 

‚Tages feit der Pharaonenzeit : 

den Hykjos, Nthiopen, Afiy- 

- Icon nad) wenigen Genera- bis 

Land, Volt und Aunft: 3 
der Öriechen al3 vöfferverbindend envies. So ivar Ägypten in der Hanptfache 
auf Inzucht angewiejen, das mußte zur Erftarrung aller Lebensverhältniffe 
und damit aud) der Kunjt führen. So ift c3 zu erklären, daß die alfein wahr- 
haft fehöpferifche md größte Epoche der Kunft im Anfang, liegt — auch) der 
Typus des Ägyptifchen Ten 
pel3 geht zum mindeften auf 

das mittlere Neich zuriüicd — 
ud da troß mancher fpä- 
teren Errumgenfchaften im ein- 

zelnen die Entwicklung der 
Kunft nicht aufwärts, fondern 

  

inft blieb die ägyptifche Kumft 
von auferhalb, denn die Pha- 

vaonen zogen wicderhoft auf 

Teil ferne Länder, nd mehr ' 

die Agypter noch heutigen 

Phyfiich unverändert find, troß- " 

rer, Perfer, Griechen, Nömer, 
Araber md Türken als Er- 
oberer fi) im Lande fephaft 
machten, wie nach dem Aus- 
fterben der einheimischen Nin= 
derrajie bei Eeuchen’die nen 
eingeführten Nafjen immer       
  

tionen biefelben Merkmale 06.3, Sepp sa Zaenees Ze um fuer Sr zeigen, die wir aus den Ab- Be; 
bildungen des alten Neiches feinen, jo Hat aud;die ägyptifce Kunft allen jremden Cfementen widerftanden oder fie faft: veftlos ihrem Wefen afjimifiert. Agypten zerfält geographifch und zerficl oft aud) Hofitifch in zwei Teile, de3 Land zu beiden Eeiten des einheitlichen Stromes, nördlich Dis zum jeßigen Kairo, umd das Deltaland, in der Kunst aber ift Fein duncchgreifender Unterjchied zwijchen diefen beiden Teilen vorhanden, der Charakter der Kunftwerke im Deltalande und an den änferjten Vorpoften gegen Nubien, in Abu Eimbel, ift der. gleiche. 
8 echtes Bauernvolf Tichteten die Agypter ihren Einn faft ausjchliehlich auf das Zunächftliegende und gaben fi nur ungern spefulativen Betrachtungen hin. Daher find fie im Altertum zu feiner höheren Religion gekommen. Ihre . 

1*



4 Ügypteıt. 

Götter find weit davon. entfernt, geiftige Wejen in Höheren Sinne zu jein. 

Über dämonenartige Geftalten famen Die Ägypter nicht Hinaus, umd in den 

Borftellungen über die Götter herrjchte eine Beriworrendeit, die im Lauf 

der Entwidfung eher zunahm al3 abnahın. Schr bezeihnend für ein Banerı- 

volf, das vielfach von den Tieren abhängig it, indem.ec3 fie in Dienft nimmt 

oder fich gegen fie fchügen muß, ift der. Glaube, daß die Gottheit in Tieren 

wohne, in Widdern, Stieven, Kühen, Krokodilen, Kapen, Ziegen, Zröfcen, 

° Fischen, Zbis, Geiern, Falken u. a. Alle Dieje 

Vorftellungen überwuchern und verdeden in der 

ägyptifchen Neligion fajt das fjhüne Grund» 

empfinden, da3 in der hier jo mächtig in Erfchei- 

mung tretenden Come die Hanptgottheit erkennt. 

Nur einmal und für ganz Furze Zeit, unter 

Amenophis IV., hat cs fi) Har Hindurchgerungen, 

und diefer König jete jogar das Sonnengeftien 

fetbft als alleinige Gottgeit ein. Aber glei) nad) 

feinem Tode trat wieder die Vielzahl der Götter 

hervor, die im Lauf der Zeit alle mehr oder 

weniger zu Comnengöttern geworden waren, und 

unter ihnen die beiden Hauptgötter dev Nesdarachte 

ans dem Delta amd der Ammon-Ne von Theben. 

Kgb. 4. Gtatwe des Oberbaumeifters Während die Kunft der Griechen fi) in jo 

a ey Hohem Mae daran erzog, daS geiftige Wejen der 

. oo Götter in Form zu fahlen, wurden an die ägyp- 

tijche Kunft in diefer Beziehung gar feine Anfprüche gemacht. Es gibt fein einziges 

Sötterbild, das in Höherem Sinne einen Gedanken oder eine Empfindung ans- 

drückt. "Das war fehon desgalb unmöglich, da die meiften Geftalten Neiich- 

wejen aus tierifchen und menjchlichen Formen waren, md zwar wurde in 

Übereinftinmung mit der Vorftellung, daß der Gott fi) im Tiere offenbart, der 

Kopf tierifch und der Körper menfchlich gebildet und jo and) ein äfthetijch monftröfes 

Gebilde geichaffen (A606. 13). Nur im Ephing (Abb. 12), dem Abbild des ver- 

‚götterten Königs, war der Kopf menjchlich und der Körper der eine3 Löwen. Diejes 

Gebilde ift daS einzige, das die Griechen unter Überfegung ins Weibliche in ihrer 

Kunft beibehakten Haben, während fie den in Kreta nicht ohne vrientaficen Einfluß 

heimifch getvordenen ftierföpfigen Minotauros ausftichen oder vielmehr mır jelten 

darftellten. Die Griechen haben auch nur bei niederen göttlichen Wejen Tier- und 

Menjchenformen gemifcht und den Kopf, den Eib des Geiftes, immer menfchlich 

gebildet. Während bei den Griechen die ftatnarijche Darftellung der Götter die 

Hauptaufgabe der Kunft war, wurde fie der ägyptiiden Kunft mur jeher felten 

geftellt. Die. Kuftbilder, wenn fie überhaupt vorhanden umd nicht mr gedacht 

jvaren, wirden im Dunkel des Allerheiligiten in ‚der Nilbarke verborgen. Meift 

wirden die Götter nur in Nelief oder Malerei‘ dargeftellt, und c3 zeugt oc) 

von einem“ gewiffen Fünftferifchen Takt, daß man für ‚die menfhlichen Geftalten 

nit Tierfopf dieje abftrafteren Techniken bevorzugte, 

 



PSSSSSSSSEISITEN Land, Volt und Kunft. 5 
Der ftändige Kampf mit der Diürre des Klimas und dem. Nil, defjen 

Steigen 08 galt mußbar zu machen, zwang die Ägypter, ihr Auge auf die Natur zu 
richten. Da cs mm beim Bildnis gilt, die Natur möglichit treu wiederzugeben, 
ift e3 ihnen oft und namentlich in der äfteften Zeit, al3 die Eonventionelle 
Formengebung noch nicht fo ftveng Herrfchte, gelungen, A6bilder von Perfönlich- 
feiten zu jHaffen, die an Ummittelbarfeit ihresgleichen fuchen (6b. 3). Aber die 
Sründe, ans denen man zu folder Darftellung gelangte, haben mit Kunft nichts 
zu tun. Nach ägyptifcher Anfang nämlich war die Fortdauer des Lebens nad) 
dem Tode an den Beftand-des Leichnams geknüpft; darım wurden die Mumien jo 
jorgfäftig zubereitet und aufbewahrt. Da fie aber Ichließlich doch dem. Untergang 
geweiht waren, wurde al3 Erja die Bildnisftatue des Verftorbenen angefertigt und 
oft in mehreren Eyempfaren in den Gräbern aufgeftellt. Cs galt aljo zunächst 
mr, getrene Kopien nach dev Wirklichkeit zu chaffen, wie die Wachsfiguven im 
modernen Panoptifum. -Die mehrfache Wiederholung ift aud) gegen das eigentlich 
Tünftferiiche. Empfinden, das in jedem Kunftwert ebenjofehr ein Sndividuum 
fieht wie in jedem Menjchen. Vor den Tempeln des neuen Neiches wurden 
fofofjale Sitbilder desfelden Königs reihenweife aufgerichtet (Abb. 29, 30). &o 
wurde die Bilduisfigur zum Deforationgmotiv herabgewürdigt. Um fo mehr 
muß man erftannt fein, wieviel Zudividnelles die Künftfer felbft noch zur 
Zeit des neuen Reiches in die Köpfe hineinzulegen verftanden. Im Zujanmen: 
hang damit fteht die vorzügliche Charakteriftif fremder Vöfferfchaften (Abb. 2). 
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W66. 5. Krieg in Eyrien unter Cetho3 I. Koilanagfypfen am Tempel von Karnal. (Bu Eeite 7 u. 10)



6 Ägypten. 

Bei allen übrigen Geftalten Herrjchte um jo mehr ftrenge Etififierung, 

und zwar War c3 nicht ein Gtil, der aus der Natur des Gegenftandes ent- 

wiefelt, fondern der al3 äußere Konvention Hinzugetan wurde. Bei allen frei» 

pfaftifchen Werfen, auch bei den Bildnijjen, wurde durch die ganze ägyptifche 

Kunft firenge Srontalität beobachtet, welche Bewegungen nur nad) vorn und 

hinten, niemals aber eine Abweichung nad) einer Eeite geftattete. Nur Tiere und 

ganz untergeordnete Menfchengeftalten machen darin zuweilen eine Ausnahme, An 

auffälfigiten ift die Srontalität bei Oruppen, bei denen zwei oder mehrere 

Figuren ftreng geradeaus gerichtet nebeneinander figen oder ftchen, es ift au) 

nicht einmal der Verfuch gemacht, eine Gruppe in fünftlerifcgem Sinne zu 

fomponieren (Abb. 3). Dazu fommt, dai die Hauptfigur den Nebenfiguven gegen= 

über in doppelt und dreifach. größerem Mafftab gebildet wird. Wenn eine figende 

Geftalt mit einem Kinde auf dem Ehof, is mit dem Horussstuaben, vder 

ein König auf dem Ecjoß einer Göttin, dargeftellt. wird, jo ift Die zweite 

Gcjtalt mit ebenfalls frontafer Bildung in einen rechten Winkel zur Hauptfigur 

geftelft. Schon diefes Verhalten Gruppen gegenüber zeigt, daß auch die Nund- 

plajtif eigentlich weiter nichts ‚als eine Bifderfchrift ift, indem der Kiünftler ich 

damit begnügt, e3 deutlich zu machen: diejes foll ein Men oder der und ber 

Mensch fein. Wenn damit, wie bei den Geftalten des alten Neichs, eine große 

unmittelbare Naturwahrheit verbunden ift, jo ift das muy ein gradnelfer Unter 

ihied, ohme da von dem Grundprinzip abgewichen wird. Es it in hohen 

Mafe anzuerkennen, daß die ägyptifhe Kunft auch da, wo fie in den Einzel- 

heiten jehr. natnvaliftiich vorging, doc niemals „den Blick fir das Ganze 

verlor und daß fie in der ftatnarifchen Plaftit im allgemeinen den mechanijchen 

Bufanmenhang des Körpers nicht auger acht Tieh. Im den frügeften Bildnis- 

ftatuen trägt das in ‚Hohen Grade dazır bei, die Werfe Tebendig erfcheinen zır 

Iaffen; aber der weitere Verlauf der ägyptiichen Kunft beweift, daß ein tiefer 

eindringendes Verftändnis für das organische Leben des Körpers fehlte, md 

alles mr auf äußerer VBeobahtung beruhte. Co erjtarrte die Bervegung mit 

dem Verlöfchen der anfänglichen [wachen Wärme der künftleriichen PHantafie. 

Die typiiche ägyptifche Statue ftcht oder figt fteif da mit meift eng an ben 

Körper gelegten, wenn aud) oft unfymmetrifch geftellten Armen (Abb. 16, 29). 

Hodende Geftalten find oft mr ein geometrijches Steinftiiet mit fdwacher An 

deutung der menjchlichen Zorn (A66. 4). Stehende Figuren fegen das eine Bein, 

gewöhnlich da3 Linke, ein wenig oder aud) weiter vor. Tas ganze Prinzip des 

Kürperbaues ift zu einem ardhiteftonifchen geworden, umd die Statue jcheint in 

der einmal angenommenen Stellung unverrücdhbar feftzuftchen, ihr Bildner ift gar 

nicht auf den Gedanken gekommen, ihre VBewegungsfähigkeit anzudenten, wie 

and die fpätere ftatnarijche Plastik faft ausichließfih in Verbindung mit 

Architektur vortommt und von diefer in noc höherem Grade al3 die gotifche 

Paftit gefnechtet wurde, da ihr nicht einmal wie jener ein Höherer geiftiger 
Ausdruck geftattet ward. Da die Igypter meilt 6i8 auf einen Lendenjchurz 
nackt gingen, ift die Kenmtnis der Anatomie ziemlich groß, aber auc) da waltet 
durchaus Schematifierung, die allerdings durd) ihre Unterdrüdung aller Eingel- 

Nr
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heiten oft monumental wirft. in durchgehender anatomifcher Fehler ift es, 
da die Zußjohle nicht gewöfbt wird, fondern mit ganzer Fläche aufruht, to- 
durch allerdings das Stabile der Erfcheimmg, in die ganze Anffaffung pafjend, 
erhöht wird. Wenn jo die Fünftlerifche Lebendigkeit durch viele Elemente 
ftarf beeinträchtigt, ja ganz. ausgefchlofjen wird, jo befommen..die Geftalten 
dadurch amdererjeit3 ehwa3 ungemein Wiürdiges md Seierliches, gerade 
jo wie die ftarren Figuren der byzantinischen Mofaiken, und drüden im Dienft 
der religiöfen Architektur ebenjo wie jene das Hieratijche vorzüglich aus. 

- Nicht Streng voneinander zu feheiden find frei 
ftatnarifche Plaftit und Hochrelie, ES ift jehr be- 

zeichnend für den Mangel an geiftiger Freiheit bei den 
Ägypten, da fie die frei gedachte Statue fchon während 

de3 mittferen Neiches faft ganz aufgaben. Die Tendenz 
zum Hochrelicf Hatte ja bei der ausichliehlid) Frontafen Busse N 
Anffafjung der Geftalten jchon von vornherein in der a du tun 
late gelegen. Die meisten Statuen des nenen Neiches . Ri LA } ” 

werden an Pfeiler gelchnt und mit ihnen in. fejter 4 2 
architeftonifcher Berbindung gedacht. And) die foloj- "Un 

  

    exe 
in 

  

    
fafen Sigbilder der vergötterten Könige, die frei vor TO Pre 
den Tempelfafjaden aufgeftelft wurden, und andere frei a aD a 
vor die Wände geftellte Stand» und Sigbilder find ganz Ih" I Zi: je} 
wie Hochrelieh gedacht (66. 29). Auer diefer Art von EN a 
fast ftatuarifchen Hochrelicf fannte die ägyptifche Kunft [N So 1. 
nm noch Flachrelich; die Zwifchenftufen, welde die grie- ri," 
Hifche Kunft jo ehr bereichern, fehlen. Die Armut an 

fünftferifchen Darftellungsformen wird noch um fo größer, 
als Flachrelief und Maferei prinzipiell nicht von .ein= 
ander verjchieden find. Die Malerei ift mır als ein | , 
bifligerer Erfag für das Slachrelief, md diefes, DA grpp.6. BoneinerWandausten - 
immer bemalt war,-als eine durd) die unvenvifchbare ae a u Mebun, 
Grundlage der Modellierung danerhaftere Malerei am= Sonpten zur Zeit der Pora- 

. zufehen. Wenig will e3 für den Neichtum der Cr muy au au Driie, 
IHeinungsformen befagen, daß e3 drei Arten von Flad)- 
telief gab, das gewöhnliche, aud) von der griechijchen Kunft geübte, zweitens 
die Koilanaglyphen oder Reliefs en ereux, die verjenkten Neliefs, bei denen 
die Umriffe in die Fläche vertieft find und Fein Teil des Nelief3 fich über 
diefe Fläche erhebt (Abb. 5), und drittens zeichnerifche Darftellungen mit 
ehvaS vertieften Umrifjen. Die Koilanaglyphen find wohl aus den Beltreben 
entftanden, den dargeftellten Gegenftänden ftärfere -Untriffe zu verleihen, weil 
fie fonft int dem bfendenden Eonnenlicht fchwer zu erfennen waren, doc) wurde 
Ipäter dieje Neliefart and) zu Dekoration der Wände von Sunenränmen verivendet. 
Auch die Maferei, die, abgejehen von den Abbildungen in den Papyrusroffen 
und einigen andern Ausnahmen, fo viel wir wifjen, immer Wandmalerei war, 
blieb bei derfefben konventionellen Färbung, die bei dem Nelief angewendet wurde, 
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fie war weiter nicht3 al3 eine in ungebrochenen Tönen Tolorierte Zeichnung, 
und die Farben nahmen vielfad) feine Nüdficht auf Natunvagrheit. Wie die 
ftatnarifche und Hochreliefpfaftik der fpäteren Zeit waren Flachrelief und Malerei 
von vornherein nur Dekoration, Die Architekturen - oder Eeinere Gegenftände 
ichmickte. Und auch) fie waren in vielen Fällen ebenfowenig tie die Bildnis- 

plaftif aus finftlerifchen Gründen vorhanden, nämlich da, wo e3 fi) um Gräber: 
ausftattung 

handelte. Dem 
Toten wurden . 
Speife md 

Trank in die 
Gräber mit- 
gegeben, denn 
nur Dam 

fonnte ex weis 
- ter Ieben. Da 

Abb. 7. Tänzerinnen. Wandgemälde aus einem Grabe in Theben. 
Britifhes Mufeum zu London. (Zu Eeite'9.) num aber der 

Beltand Diefer 

Dinge an eine gewilje ‚Beit gefnüpft war, fo traten gemalte oder in Relief 

dargeftelfte Lebensmittel an ihre Stelle. Auch dafür wurde gejorgt, daß der 
Berftorbene dasjelbe: Leben, das er auf Erden geführt, nad) dem Tode fort 

führen Konnte. Daher wurden nicht nur feine Gerätfchaften, Seidungsftüce, 
Schuuejachen, jondern auc) feine Belchäftigungen, Vergnügungen, umd Die 

- Ehrenbezeigungen, die ihm zuteil geworden waren, forwie jeine Dienerjchaft in 
ihrer Beichäftigung (Abb. 6), abgebildet. Man glaubte, daß. die auf die Wände 
gejchriebenen Zauberformeln den Dargeftellten Dingen Leben verlichen. Der Kunft 
-winden damit die danfenswerteften Aufgaben geftellt, und es ift jehr bezeichnend, 

daß fie diefe Gelegenheit, ich zu natnvaliftifcher Darftellung auszubilden, nicht 
Im mindeften benußt Hat. Sr Gegenteil, mr im Anfang, wur im alten und 
mittleren Reich, Herufeht innerhalb der Fonventionellen Fornengebung eine größere 
Stiche der Empfindung, allmählich, mit einigem Auf und Nieder, erftarrte die 
Darftellung zum Schema. So jchr waren die Maler und Bildhauer dadurch) 

befaftet, daß der Grumdzwer fein künftlerifcher war, ımd fo wenig war das 
Volk. von eigentlicher Künftlerjchaft bejeelt. Diefe Bilder belehren. uns aber 
anderjeits über das tägliche Leben der Hgypter in einer Weife, wie e3 bei feinem 

andern Bolf jo früher Zeit der Fall ift. _ 
:Mie fehr es nicht auf Eünftlerifche Zivede, fondern mm auf die Deutfichteit 
antenne jehen wir an der Wiedergabe des Menfchen: Kopf, Arme und Beine 
werden im. Profil gezeigt, damit aber der zweite, vom Beichaner abgefehrte Arm 
und die Breite der Bruft zu Geficht Fommen, wird der Dberförper wie von 
vorn gejchen dargeftefft. Cbenfo twichtig war dem. St tünftler das Arge, daher 
Bildete er cs froß der Profifftellung des Kopfes ebenfalls in Vorderanfiht; die 
ganze Anffaflınng ijt eine Echlade aus der prähiftorifchen: Zeit, denn aller vor- 

geichichtfichen Kunft kommt 3 ausjchlichlich auf. Deutlichfeit an. Die Musfı- 

  

  

    
 



S 

BS333333S2ZZI3ZZI Lad, Volf und Kult. BSIISIIZZ7 27222 9 

Tatır wird, noch mehr als in der Sreipfaftif, nur ganz allgemein behandelt md 
im Einklang mit diefer VBernachläfjigung der Einzelheiten ftcht es, daß beide 
im Profil nebeneinander geftellten Füße von der Eeite der großen gehe, die 
die übrigen Zehen verdeckt, wiedergegeben werden, mur ausnahmsweije fommt 
die richtige Fußanficht vor. Die vier Finger der Hand werden oft, im neien 
Reich meiftens, gleich Tang gegeben. Große Echwierigfeit machte e3 den ägyp- 
tijchen Künftfern, den Menjchen im Profil und gleichzeitig in voller Tätigkeit zu 
geben (Abb. 13, unterer Streifen). Im alten und mittleren Neich ficht 3 meift fo 
aus, al3 wenn der Menfch in der Längsachje zufammengeflappt wäre, oder als 
wenn beide Arme von derjelden Echulter ausgingen (Abb. 6). Noch zur Zeit der 
18. Dynaftie find die Schwierigkeiten nicht immer voll überwunden, aber allmähtlic) 

Ternten doc) alle Künftler, jenes Tarftellungsjchema mit voller Aktion zu verbinden. 
Andererjeits fommen fehon zur Zeit des alten Neiches Darftellungen vor, in denen 
die jehiwierige Aufgabe der Halben oder ganzen Profildarftellung gar nicht übel 
gelöft ift, und im neuen Neich finden fich jogar einzeln durchaus nicht unge- 
ichiekte Vorderanfichten von Figuren, umd e3 werden zuweilen komplizierte Bez 
‚wegungen, wie der Tanz (Abb. 7), annähernd richtig wiedergegeben. Zu allen 
Zeiten aber wurde die jchematiihe DVarftellung für die VBornehmen beibehalten, 
  

  

  

  

  

  

        

66. 8. Teich, um den Väume ftehen. Wandgemälbe au? einem Grabe in Iheben. 
Britifhes Wujeum zu London. (Bu Seite 10.) ı
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und das wirft ein Licht darauf, wie jehr die bevorrehtigten Kaffen auf äußere 

Formen md abgezirfeltes Wejen hielten. 
Da den Hoyptern die räumliche Verfpeftive unbefannt war, machte c3 

ihnen die größte Schwierigkeit, Berfonen Hintereinander im Raum darzujtellen. 
Gewöhnlich Halfen fie fi) damit, day fie die Figuren oder Gegenjtände in 

mehreren Streifen übereinander anordneten. Cie jcjoben aber auch die tiefer 

im Nanm gedachten Perjonen oder Tiere feitlich vor, fo da man wie jchräge 

an ihrer Reihe entlang ficht, oft jedoch fo wenig, da e3 nur wie eine Verviels 
fahung des Umriffes erjcheint. Wir Haben Hier wieder ganz befonders deutlich 
den Charakter der Bilderjehrift. Auch bei den Flächendarftellungen werden die 
Hauptperfonen durch oft weitaus größeren Maßftab herausgegeben (bb. 5). 

Gänzlich mußte diefe Art von Kımft bei der Darftellung von Landjchaften 
Scheitern. Soweit man fi) damit begnügte, Bäume, Sträucher und Fleinere 
Pflanzen de3 VBordergrumdes abzubilden oder ein von zahlreichen Tieren belcbtes 
Bapyrus-Dieicht zu jehildern, gelang c3 öfters, das Gefühl von Naturfriiche 

zu eriweden, bejonders da die- Tiere meift vorzüglich beobachtet und gut, jelbjt 

in fompligierten Bewegungen, dargejtellt wurden. Aber jo wie man darüber 

Hinans ging, entftanden Landfartenartige Gebilde, und der Grundriß wurde fühnlich 
neben den Aufriß gejtellt (A66. 8); auch hier bfich c3 bei bloger Andentung. Eelbjt 

eine Kumft wie die zur Zeit Amenophis’ IV., die Pflanzen und Tiere mit volfen- 
deter Naturtrene darzuftellen vermochte, gab doch wie Die aller andern Zeiten den 
Teich im Grmmdrig amd ordnete Pflanzen und Tiere jtreifemveile ringsherum, 

Daß ein ägnlich bejchränfter filhonettenartiger Stil, wie der ägyptijche, 
dod) eines Hohen, ja des Höchjten geiftigen Ausdruds Fähig üt, hat jpäter die 
Kunft Giottos und jedenfalls auch die verlorene Polygnots gezeigt. Im der 
ägyptijchen Kunft bleibt dagegen fast durch alle Zeiten das Geficht völlig aus- 
drucslos, faft num zur Zeit des alten Neiches erjcheint wenigftens ein Teijes 
Lächeln auf den Lippen, und die Angen feheinen zu jprechen. Den Küönigs- 
und Götterbildern wird dadurch nicht unpafjend dev Ausdrud unnahbarer Hoheit 
verlichen, und fie locen mit dem Zauber des Gcheinmisvollen. Aber anderer: 
jeit3 werden wir durch diefe geiftige Leere beim Betrachten ägyptifcher Kunft- 
werfe auch fehr Teicht ermüdet. Auch die Cchriftzeichen, die Hieroglyphen, 
beftehen zum größten Teil aus Abbildungen der betreffenden Gegenftände. Sie 
werden. gleichwertig mit den Figuren angebracht, um fo mehr erhält das Ganze 
den Charakter einer Biderfchrift. 

Ganz anders ftellt fich die Rechnung, wenn wir die Neliefs und Malereien 
als dekorative Werke betrachten. Sie waren in den weitaus meijten Fälfen 
dazu beftimmt, Wände, die Nelief3 and, Anfenwände, zu chmücen. Im Diejer 
Hinficht find alle Beihränfungen Vorteile, denn fie tragen zur flächendaften 
Wirkung bei, die Folorierte Umvißgeichmmg mit geringen Details, der Verzicht 
auf räumliche Vertiefung, die prinzipielle Gfeichheit von Relief und Malerei, 
der. wechjelnde Größenmaßftab der Figuren, ihre reigemveije Aufftellung, ihre 
Bewegung faft ansihlieglic in der Ebene der Wandfläche, die ftarke' Stili- 

fiernng, die den Figuren gleichwertige Anbringung von Gegenftänden, die Ber



Ültefte Zeit (Bis 2900 v. Chr.). 11. 
mishung mit Hieroglyphen, die alle freien Näume zwifchen den Figuren aus: 
füllen, die Tandfartenartigen Landichaften, da3 alles find deforative Elemente, 
die an den Teppichftil erinnern. Dazır kommt eine durch ihre Einfachheit 
großzügige Linienführung, die diejen Wandichmuek duch monmmentale Wirkung 
in Einklang mit der Architektur jebt. 

Da auch die Architektur den Geift des ägyptifchen Volkes voll zum Aus- 
druck bringt, Werden wir jpäter fehen. 

  

Ültefte Zeit (bis 2900 v. Chr.). 
  

Es ift Ägypten, wo uns aus dem Dunkel der Vorgefchichte durch) Niüd- 
Ihlüffe das erfte fefte Datum in der Gefchichte der Menfchheit entgegentritt. 
Der dort gebrauchte "Kalender muß, wie aftronomifde Berechnungen ergeben, 
am 19. Juli 4241 v. Chr. eingeführt worden 
jein. Die erften erhaltenen Denkmäler 

reichen in das 4. vordriftliche Sahrtaufend 
dinanf, in jene Zeit, in der im Nillande nod) 
zwei Reiche beftanden, eines im Deltalande, 

das andere im übrigen Ngypten. Damals 
und and noch zur Zeit de3 alten Neiches, 
dn3 mit der Einigung de3 Landes unter 
Menes um 3400 beginnt, trägt die Kultur 
den Charakter der jüngeren Steinzeit, 
die und Hier in den Fenerfteinmeffern, Ge- 
fäßen aus härteften Geftein oder Alabafter 
in einer Vollendung entgegentritt wie nirgends 
fonft. Auch kommen jchon Edelmetalle md 
Gefäße und Werkzeuge aus Kupfer vor. Die 
Schminktafeln, große Schiefertafen mit 
einem runden Napf für die grüne Farbe, mit 

. der die Ägypter Brauen md Xugenlider 

  

. . . Arıze Abb. 9 Chminktafel aus Echiefer mit färbten, zeigen in ihrem Nelieffchmuc, daß Nelieibarftelungen. Bon König armer 
der Charafter der ägyptifchen Kunft da= in ben Tempel von Hierafonpoli geftiftet. 

\ (Aus Snibell, Hieratonpoliß.) (Zu Geite 11.) 

mals con feftftand, wenn die Formen auc) 
plumper find al3 fpäter. Die jüngfte und Fünftferifch volfendetfte Schiinktafel 
ftamımt von einem König Narmer aus der Zeit unmittelbar vor Menes (Abb. 9). 

Da 03 galt die Leichen gegen Vernichtung zu fchüßen, wurden die Gräber 
Ihon in äftefter Zeit nicht im eigentlichen Nilfande, fondern auf dem höher 
gelegenen Rand der Wüste angelegt, wo fie von der Überichtwennmung nicht er- 
veicht werden fonnten. Man chachtete für die Mumie eine Grube aus, in der 
man aus Luftziegeln und Holz eine Königsfammer, umgeben von Kammern für 
die Großen des Hofes, errichtete, und [hüttete Darüber einen Sand- oder Stein- 
Haufen auf. Die Gräber der beiden eriten Dynaftien befinden fic) bei Abydos
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in Oberägypten, nördlich von. This, wo diefe Herricher ihren Sit Hatten. Das 
Grab des Gründer der erjten Dynaftie, Menes, aber ift 1897 weiter füdlich, 
etwa 25 km unterhalb Theben, bei Nafade aufgefunden worden. Die Nefte Tafjen 
erfennen, daß c3 ein rechteefiger Bau, ganz aus an der Luft getrockneten Biegen mit 
fünf in der Längsachje liegenden Kammern war, von denen die mittelfte die Leiche, 
die andern Totengaben enthielten. In einigem Abftand war diefer Kernbau von 
einer mit ihm durch) Zungenmanern verbundenen Ummantelung umgeben, die 

nad) außen hin an den Breitjeiten dreizehn, an den Schmafjeiten jech® abgetreppte, 

aus dem natürlichen Verband des Mlauerwerks entjtandene Nijchen aufwies. 
So finden wir fchon in diefer frühen Zeit einen Fünftferifch geftalteten Grabhügel. 

  

Grabbanten und Bildfunft im Alten Reich 
(etwa 2900—2400 v. Ehr.). 
  

Aber fehr bald genügten diefe Heinen und wenig widerftandsfähigen Bau 
werke den Königen nicht, und c3 erwachte der Wunfch, dauerhajtere Gräber 
aus Hauftein zu errichten. Die dritte Dynastie ftanımte aus Memphis am 
Beginn des Deltalandes; dorthin wurde von ihr der Siß de3 Königtums ver-. 
Tegt, und von mım an bis zum Anfang der 18. Dynaftie erhoben fi) im Lauf 

von mehr al8 13 Jahrhunderten, den NIE auf einer Strede von ungefähr 
30 km begleitend 
die int ganzen chva 
100 Pyramiden 
von Gizeh, Abufir, 
Caffara, Dahjajur 
und  beträdhtlid) 
weiter jüdlich Die 
Pyramiden von 
Lecht und Meidim. 
Eine Art von Über- 
gangsform bilden 
diebeiden Stufen- 

Abb. 10, Bpramiden von Abufir, (5. Dynaftie) Linfs Neferser-tesre, Mitte Neweferrt, Pyramiden, bei 
teht3 Safe, im Mittelgrunde da3 Eonnenheiligtum von Abu Guräb, ine Hinter« 

grunde die Pyramiden von Gizeh. Zeit der Überjchtvemmung. Denen mehrere 1m10= 
(Borchardt. Deutfche DOrient:Gejelihaft.) (Bu Erite 13.) mentale Grab- 

hügel, nad) oben Heiner werdend, übereinandergejeßt zu fein fcheinen, bei der 
größeren, der von |Saffara, dem’ Grabe des Königs Zofer aus der 3. Dy: 

“naftie, jechs. ,Aber bereit der erfte König der 4. Dipnaftie, Snofru, “griff zu 
der eigentlichen Pyramidenform, wie fein 99m Hohes Grabmal in Dahfcpur beweift. 

Die Pyramiden erheben fich,. nit den vier Eeiten nad) den vier Himmeld- 

richtungen orientiert, über der unterndifc) im SFelsboden “angelegten und durch 
einen fehrägen Stollen zugänglichen Grabfammer. Auch die größten’ Pyra- 
miden find urjprünglich auf Fleinere Maße angelegt gewvefen, da der König 
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nicht wiffen konnte, eine wie Tange Negierungszeit ihm befchieden fein würde. 
 Dehnte fi) die Negierungszeit de3 Königs aus und verfügte er über größere 
Mittel, dam wurde das Werk entweder durch „Anbauten ohne Anderung. der 
Kammer und de3 Ganges vergrößert, wie bei der Stufenpyramide von Saf- 

fara, oder e3 wirde im Einklang mit der größeren Grmöflähe der Pyramide 
ein nener entfernterer Zugang zu der Kammer gefhaffen, wie bei der Pyramide 
des Myferinos, oder e3 trat eine zweimalige, Vergrößerung ein, wie bei der 
ChHeopspyramide, „bei der. die zweite umd die dritte, endgültige Grabfammter 
in die Pyramide felbit. verlegt wurden. Da jede Höher Liegende äußere 
DOnaderfhicht der im Kernbau .aus- Brucfteinmanerwerf beftehenden 
Pyramide nad) jeder Eeite um je eine Dunder eingezogen ift, entftand ein 

ftufenförmiges Anpere. Bei der Cheopspyramide find die Quadern 1,10 cbm 
groß amd die Stufen alfo etwa 1 m Hoch. Diefe Stufen wurden zufegt mit 
feinerem Kalfjtein und Granit verblendet, fo daß das Hußere glatt ge- 
Ichliffene Flächen darbot. Bei den meiften Pyramiden ift von der Bekleidung 
wenig oder nichts mehr erhalten, bei der Pyramide des Chefren find noc) 

beträchtliche Stücde an der Spiße und am der Bafis vorhanden, bei denen 
merhvürdigerweife das Material verjchieden ift, oben feiner SKalkjtein, unten 
Granit. 

Zu jeder Pyramide gehörte ein öftlich daneben Tiegender Tempel für 
den Totenkult (die bedeutendften befannten, die des Chefren, Miyferinos bei 
Gizeh [d. Dynaftie] md die des Eahure und de3 Newveferrd bei Abufir 
[5. Dynaftie) fiche Näheres ©. 25, 26), und von der Höchften Stelle des Über- 
jhwenmungsgebietes führte ein Dammweg hinauf, auf dem die Steine zum 
Baur herbeigejchafft wurden und auf dem ic) jpäter Progeffionen zum Toten- 

tempel bewegten. AS Herodots Bericht, daß nur drei Monate im Jahre 
gearbeitet wide, ift zu fehlieen, daß der Transport der Steine min während 
der Überfchwenmungszeit ftattfand, weil man da die Mafjerftraße bis in die 
Nähe de3 Baues zur Verfügung Hatte. Der untere Abflug des Dammweges 
‚an der Grenze des Überfepwennmmgsgebietes wurde mit einem monumentalen 
Torban verjehen (A656. 10). Der zur Chefrenpyramide gehörige derartige Baur 

- ijt der fogenannte Sphing- oder Granittenpel. Das Gebäude Hat im 
Grumdriß, abgefehen von Nebenräumen, umgekehrte T-Forn, fo daß eine breite 
und eine tiefe Halle vorhanden find (vgl. ©. 25), die Wände und die vier- 
fantigen Pfeiler, welche die Dedbalfen trugen, find gänzlich fchmucfos, fo daß 
dad Harte Material in frenger Schönheit zur Geltung konnt. Der Anfang 
de3 Ganges, der zu der Pyramide führte, it hier erhalten. Die Gänge — der 

* beim Safurötempel ift 260 m lang bei einer Steigung von 18 m — waren 
zum Teil oder im ihrer ganzen Ausdehnung gededt,: und ige Wände waren; 
wie e3 nach Herodot fcheint, mit Neliefs verziert. 

Die drei befannteften Pyramiden bei Gizeh gehören den drei feßten Königen 
der 4. Dimaftie, dem 28. vordriftfichen Sahrhundert, an. Die Pyramide 
des Cheops (ägypt. Chufu) erreichte mit der Bekleidung die Höhe von 147 m, 
war alfo mır 9 m niedriger al3 die Türme des Kölner Doms; die Byramiden
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feiner beiden Nachfolger Chefren (Chefre) und Myferinos (Menfewre) waren 
138 und 66 m hoc) (Abb. 11). Die Mauermafje der Cheopspyramide betrug nad) 

Abzug des Feljenferns, den fie umfchlicht, und der Hohlräume 2521000 cbm, 
und wide Hinveichen, um eine Mauer von Ys m Stärfe und 2 m Höhe 
von Stettin über Berlin, Paris, Madrid bis Gibraltar zu ziehen. 

Wie umvirtichaftlich mußte ein Volk denken, defjen König darauf Fommen 
fonnte, eine folde Verwendung mit Material und Menfchenkraft zu treiben, 
welche Unbeholfenheit Tiegt darin, bei Errichtung eines Denkmals, das hoch 
anfragen foll, den Sumenraun maffiv auszufüllen; man denfe als Gegenftüd 
dazıı an einen gotifchen Dom, bei dem der gewolfte Effekt mit dem geringft- 

  

  

        
  

A66. 11. Die Pyramiden bed Chefren (lints) und des Cheops (weht3) zu Gisch. 
(Nad) einer PYotographie von Dr. Franz Etoediner). (gu Ceite 14.) 

- möglichen Aufwand ar Material erreicht worden ift. Während der gotifche 
Stif die Materie allzufehr-befiegt, und ein gotijcher Dom einem Hohfwangigen 
Asfeten zu vergleichen ift, zeigt ung die Pyramide den allzugroßen Materialis- 
mus eine NMgrariervolfes, Bental .ift 8, daf Zehntanfende von Menfchen 
jahrzehntelang dem Herrfcher Frondienfte Leiften mußten, -um feinem Leben 
nad) dem Tode eine mögfichft unbegrenzte Dauer zur verleihen. Plump it es, 
daß der König feine Macht in der Anfhäufung einer Mafie zeigte, und Tächerlich 
ift feine Überhebung, da das Werk doc) nicht mit einen and) nur Fleinen 
gewachjenen Berge rivalifieren Fam. Aber dennoch entbchrt der-Gedanfe nicht 
der Größe: Eine ftolze und Hohe, echt männliche Entjchloffengeit nid zähe 
Energie treten uns aus der Konzeption und Durchführung eines) folhen Werkes



     

Grabbanten md Bildfunt im alten Neid) (etwa 2900-2400 v. Ehr.). 15 

entgegen, die Hhnlichkeit mit der Grundform eines Naturgebildes, de3 Kriftalls, 
gibt eine Berührung mit der Natur, der aud).die Plaftif des alten Neiches fo 
nahe ift, und feloft die fünftlerifchemommsentafe. Wirkung eines Steinftüds von. 
jo einfacher geometrifcher Form ift nicht gering. Für ums, die wir durch Die 
Schule einer vergeiftigten Neligion - gegangen find, Fommt noch der Gcdanfe 
Hinz, daß die vier fi nach oben in einer Spitze vereinigenden Hanptlinien 
zum Himmel, dem Cit der Gottheit, weife. . 

. Die Innenräume der Pyramiden waren in ältefter Zeit fast fchmud=. 
[o3, erjt jeit dem Ende der 5. Dynaftie wınden die Wände mit religtöfen In= 
Ihriften (dem  jogerannten Poramidenterten) verfehen.  Neliefdarftellungen 
  

    
"oz ud 

gr 
.—n 

A        
  

Abb 12. Der große Ephing von Gizeh. Im Hintergrunde die Pyramiden des Chefren (rejt3) und Myerinost 
(lints). Aus Breafteh-Rante, Gedichte Ägyptens (Karl Eurtius, Berlin). (gu Eeite 4.) 

größeren Umfanges feheinen aber in den zu den Pyramiden gehörigen Tempeln 
gewvejen zu fein, wenigftens find vorzügfiche Beifpiele diejer Art in dem Toten- 
teinpel des Neweferre bei Abnfir gefunden worden (206. 13). 

Um die Pyramiden der eingehen Könige fcharten ich Heine Pyramiden 
für die Frauen und Töchter des Pharao und in regelmäßigen, fid) durch= 
freuzenden Neihen die Gräber der- VBornehmen ihrer Zeit; in Ießteren Werfen 
lebte die alte Zorn des Grabhügels fort. Auf oblongem Grundrif erhebt fich 
Über der in der Tiefe des Felfens angebrachten Grabfammer ein Baukörper aus 
Biegefn oder Kern von Bruchiteinmanerwerk und Hanfteinmantel‘ mit geböfchten 
Wänden md flachen Tade, nad) feiner Form von den Arabern Maftaba,
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"Bank, genannt. Weift die garze Form auf Sandaufjüttung oder Lehmban, 

fo gehören doc) alle Einzelformen bei wirklichen oder Bfendtüren, bei Deden 

md Wänden dem Hofzftil an. Dei den Türummahnmmgen erkennen wir die 

Pfoften, den Sturz, unter Ießterem einen Numdbalken, vielleicht die Rolle für 

den Tüirvorhang, Nundftäbe und -Latten, weldhe die Fugen verdedten und oft 

rein deforativ umgebilvet find. Über, der Türöffuung find in der Negel Licht- 

Öffnungen angedeutet. Aid) die frei nad) oben endigende Hohlfehle als Tiür- 

auffag Fan nur ans dem’ ursprünglichen Material des Holzes ihre Erklärung 

finden. Die Geftaltung der. Derfen erinnert oft an quer über den Naun gelegte 

Nmdhölzer. Die fehmalen und hohen Felder zwijchen dem Stabwerk der Türen 

und Wände find Häufig mit farbigen Zidzad-, Nauten= oder Schadhbrettmuftern 

verjehen, in denen das Geflecht von Matten nachgeahınt ift, zuweilen, wie im Grabe 

des Ptahhotep zu Saffara, erkennt man fogar die Vorrichtung zum Anziehen. 

An der Dftjeite der Maftaba befindet ih im Immern eine Kleine Kult- 

fapelfe mit einem Tifch zum Niederlegen der DOpfergaben ımd einer Ylendtür 
gegen Weften, did) die man fi) den Eingang zum Totenveich dachte. In einem 

andern Immenraum, Eerdäb (Stelfer), der nur dur) eine Feine Offnung mit der 

Kultkapelte in Berbindung ftand, wurden die Statuen de3 Berjtorbenen unter= 

gebracht, in denen nad) dem Untergang der Mumie das geiftige Doppehvejen 

:Sa, da3 jeden Menfchen durd) das Leben begleitete und das auch nach feinen 

‚Tode fortbeftand, weiterleben fonnte. Durd) die Dffnung konnte der Ka unter 

Tag den Grabbaı verlaffen. Eeit der 5. Dynaftie wurden diefen Räumen nod) 

‚andere Gemäcer Hinzugefügt, fo dat Zimmerfolgen für den Hausheren, feine 

Gattin und Kinder, und VBorratsräume entjtanden, wie e3 bei der Maftaba des 

Mererufa aus dem Anfang der 6. Diynaftie zu Caffara der Zall ift. Auch 
andere dortige Maftabas, wie die des Ti md PBtahhotep, beide aus der Beit 
der 5. Dynaftie, haben eine ansgedehnte Zinmmerfolge. Die Wände enthalten 
in Slachrelief jene ausgedehnten Bilderreihen, die una in jo vorzüglicher 
Weife über das tägliche Leben der Ägypter befehren, eine Kunft, die ihre Blüte 
zur Zeit der 5. Dymaftie Hatte. Die Szenen find von großer Frijhe und 

"Zebendigfeit, immer ist das Wefentliche de3 Vorgangs fuapp und Elar erfaßt. 
"An dem einmal aufgeftellten Typus für die einzelnen Vorgänge wurde dann 
aber feftgehalten, und das führte allmählich zur Erjtarrung. 

Die frühere Annahme, daß die-Kunft des alten Neiches nur das Privatleben 

{childerte,. Läßt fich nicht mehr halten. Die Neliefs de3 Fürzlic) ausgegrabenen 
Totentempel3 des Newejerre (5. Dynaftie etwa 2700— 2550) zu Abufir 3. B. 

zeigen den König mehrfad) gemeinfam mit Göttern, jo mit den Hund3- 

föpfigen Arubis, der ihm die Symbole des Lebens entgegenhäft, während ihn 
. die Göttin Buto, die Schirmherrin Unterägyptens, umarmt (A66. 13), oder wir 

fehen ihn von der Löwingöttin Sedmet gefäugt, Darftellungen, die fich in 
ganz derjelben Weife durch alle Zeiten wiederholen, nur dafs; feine fpätere Die 

volle Lebendigkeit diefer frühen Hat. Von den übrigen Gegenftänden, die in 
den Totentempeln dargeftellt wurden, wird weiter unten gefprocjen werden. Fern 

von Sgypten, an einem Feljen zu Wadi Maghära an Sinai, wohin die | 

©
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. gegen fie fchwingt, 

Gräberund Bildfunft im mittleren Neid) (2000--1580). 17 
Pharaonen jeit der ; 
eriten Dynaftie Er= 
peditionen zur Ge- 
winmumg von Erz 
jandten, ijt Cheops 
(4. Dynastie etwa 
2350— 2700) in 
Relief dargeitefft, 
wie er’ in riefiger 
Geftalt viel Heiner 
gebildete lnterwor- 
jene beim Schopf 
Häft und die Waffe 

nad) dem fchon von 
den Schminktafefn 
(Abb. 9) bekannten 
Schema, da3 ebei- 
fall3 durch alle ei= 
ten in Gebraud) 
bfeibt. 

Cein Nadj- 
folger Chefren tritt 
und jogar mehr- 

  

              fü i t | tınde 266. 13. Relief bes Königs Neiwejer re aus feinem Totentempel in Abufir. I g . ' ) Aus CE. Meyer. Üghpten zur Zeit der Pyramidenerbauer, plaftif entgegen. (3. €. Hinrichs, Leipzig.) (Bu Ceite 16,) 
Sn einem Bruns 

. BE nenfchacht de3 Ephinztempels wurden nein Statuen von ihm gefunden, die: fh jet im Murfeum zu Kaico befinden. Bei einer febensgroßen Dioritftatue von ungemein Iebendigem Gefichtsansdruc fit Hinter: ihm der Horusfalfe. Cr=’ faunlicd) ift es, wie die Ngypter diefes Harte Material zu bearbeiten ver- Standen, wozu fie nur Werkzeuge. aus Stein und gehärtetem. Kupfer. Hatten. Tenfelben König haben wir aud) in dem 20 m Hohen berühmten Sphing, der. zum größten Teil aus dem Tebenden 3el3 gehauen ift, neben dem ebengenannten: Tempel (bb. 12). Diefe Arbeiten find als Merfe des alten Neiches ficher- geftellt, feitdem  nienerdings das Taltor de Miyferinos ausgegraben 1md-- - darin umter- anderem vier Ihöne Alabafterftatuen des Königs und eine Doppel: ° ftafne des Königs mit feiner Gemahlin gefunden worden find. Diefen Werfen veiden fi) zwei 1897 zu Hierafonpolis, der urjprüngfichen Hauptjtadt von. Dberägypten, gefundene febenzvolle Statuen aus getrichenem Kupfer aı, das über einen Holzfern gefegt war. Sie ftelfen die Könige Bepi I. und feinen Sof Merenre von der jchften Dynaftie dar (Abb. 14). 
Eine große Zahl von Statuen und Statuetten aus Kalfjtein oder Holz, bei denen vielfach and) die Demalung erhaften ift, Haben die Maflabas her- I 
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gegeben. Dort find die Bilder vornchmer Leute und ihrer Dienerfhaft, die _ 

ihnen auf dieje Weife in8. Jenfeits zur Bedienung: mitgegeben wurde, gefunden 

worden. Unter erfteren ragen hervor .die faft Tebensgroßen figenden Kaffftein- 

taten des Nahntep und feiner Gattin oder Schweiter Nophret aus der 

vierten Dynaftie, in einem Grabe zu Medium gefunden, jeßt im Maufenm zu 

Kairo... Beide find ftreng frontal gebildet, in befangener Körperhaltung, aber 

mit ungemein individnelfen und Tebendigen ;Öefichtern. Andere Gruppen aus 

Katkjtein im Sonvre und‘ in: Berlin, zeigen Familien, bei denen entweder der 

Vater oder Vater und Mutter in größerem Mafsftabe gebildet find als Die 

Kinder... Einen Übergang zu den Dienerdarftellungen bildet Die 2/3 Iebensgroße 

 Kalkfteinfigur eines Schreibers im Lonvre (Abb. 15). Eine große Zahl von 

Dienerftatnetten: Laftträger, Brauer, Zleiicher, Miüllerinnen, Bäcferinnen ufv., 

enthäft namentlich das Muferm zu Kairo. - Die Figuren find meiftens fcbhaft 

bewegt, aber entfprecjend dem Prinzip ber Frontafen Haltung, immer mr in 

einer Ebene, die jenkrecht zur Front Hindurchgelegt zu denfen ift. Unter den 

Holzftatuen ift die berüßmtefte' die de3 jogenannten Dorfihulzen, wie fie die 

" Araber. bei der Ausgrabung ‚benannten. Sie mögen darin ungefähr das Nichtige 

getroffen haben, „denn ein :Maun,, der fi): innerhalb eines feinen Kreijes fehr: 

wichtig. vorkommt, cheint. hier- unübertrefflich wahr arafterifiert zu fein. Das 

Holz hatte urfprünglic) ‚einen. bemalten feinen Zeinemüberzug. 

on - Die Wahrheit ud Les 

bendigfeit des Kopfes kann 
fie bei einigen Statuen mit 
den bedentendften Werfen der 
reifen Kunft fpäterer Völker 

mefjen, und dod) fehlt ihnen 

etwas Wejentliches, was fie 

mit jenen erft anf eine Stufe 

fteffen würde. Die Verfertiger 

find nur bemüht gewefen, 

eine Kopie der Natur zu 
geben, und von dem Fünft- 

ferifchen GeijtdesSchaffenden, 

der auch das hochnaturaliftiiche 

Wert exit zum Kımftverk 

macht, merft man jehr wenig. 

Die Berfertiger ‚Tamen gar 

nicht darauf, daß fie das 
Net, ja die Pilicht Hatten, 
ehvas von ihrem individuellen 

Gefühl in_igre Schöpfungen 

hineinzulegen. Das, was die 
Werke davon enthalteir, ift un- 

Abb. 14. Kopf der Kupferjtälne des Merente. - vr 

Nacy einer Photographie von Dr. Franz Etocdtuer. (Bu Exite 17.) bewußt hineingefommen. & 

> 

  

           



Gräber und Bildfuuft im Mittleren Neich (2000—1580). 19 
erinnern fie doc) allzu» F FT 
feiht an Schöpfungen 
wie die Paffionsgruppen 
de3 Nenaifjancgzeitalters 
aus Ton zu Varallo, am 
Ciüdfuße der Alpen, bei 
denen die Haare und Ge: 
wänder teilweife aus na= 
türlichen Haaren und 
wirffihen Stoffen ge: 
bifdet find, und ftehen 
nicht jeher viel höher als 
die auch nur mit Ein= 
Ichränfungen als Kunft- 
werfe in Höheren Sie 
zu rechnenden natırali= 
ftifchen Tongruppen eines 
Guido Mazzoni von Mo- 
dena. Wir brauchen ni 
an die chenfall3 ultra- 
natuvaliftifchen, aber tief 
poetischen fpanifchen bee 
malten Plaftifen des 17. 
Sahrhunderts zu denfen, 
um jofort zu empfinden, . 
daß bei dein ägyptiichen Werfen die fünftlerifche Seele zu wenig mitjpricht, 

  

  

          
Abb. 15. Kaltiteinftatue eines Echreibers. Louvre zu Paris. (Bu Erite18.) 

  

| Gräber und Bildfunft- im Mittleren Reich (2000—1580). \ 
  

Unmmjchränft Hatten die gewaltigen Pyramidenerbauer der 4. Dynaftic 
-geherrfcht. E3 gab neben ihnen. feinen Adel und feine. erblichen Eonderrechte.- 
Amählich aber wurden im Lauf der ‘5. Dynaftie die Ämter exrblich, und c3 
bifdete fi} ein fel6ftändiger erblicher Großgeumdbefig, ein Magnatentum, heraus, 
das jhliehlich während der 6. Dyiaftie (etwa 2550—2350) zu einzelnen Gat- 
fürftentümern führte. Unter den damit verbundenen Kämpfen erhoben fic) 
mehrere Königsdynaftien in den verjjiedenen „Teilen de3 Landes gleichzeitig 
nebeneinander, 6iS endlich Amenemhet 1, der Begründer der 12. Dynaftie 
(2000—1788), das ganze Land wicder einigte und damit das „mittlere Neich“, 
als einen. Fendalftaat, der fein Bentrummeiftens im Faylım Hatte, "eröffnete. 

Die Macht de3 hoben Adels jpiegelt fi) darin, daß die Gräber der 
Bornehmen fic) nicht mehr um die Königspyramiden fcharten, die nad) wie vor, wenn aud in Hleinerem Mafftabe und‘ meiftens aus Nilziegefn errichtet wirden, jondern daß jeder fein Grab in feinem Heimatgan anfegte. 

"9x
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Un das mühjame Herbeifhaffen des Materials zu eriparen umd doc) dem 

Grabe Zeftigfeit zu geben, griff man zu Selfengräbern, von denen fi) aus 

der Zeit der 12. Dymaftie 39 in einer Neihe nebeneinander in der Nähe der 

ehemaligen Stadt Monet-CHufir (Amme des Chufu) bei Beni Hafjaı, andere 

bei Berjche und Siut im mittleren Ägypten befinden. Eine Vorhalle mit 

Sänfenftellung und Arditrav führt in meiftens nr einen Saal, in dem Säulen 

die Dede ftüßen, und der als Kapelle für den Totenfult diente; zunveilen 

ftehen in einer Nijche Statuen des PVerjtorbenen ımd feiner Familie; ein 

Stollen. führt in die verftedte Sargkammer. Unter den Säulen fonmen in 

Beni Hafjan aufen umd innen fogenannte protodorijche vor, die eine vumde 

Fußplatte, eine abafısartige Kopfplatte amd einen 16feitigen faneflierten, fi) 

nad) oben verjüngenden Schaft Haben, eigentlich aber nur abgefantete Biere 

pfeifer find.. Auch die Übergangsftufe der Sfantigen Pfeiler fommt vor. Anı 

berühmteften find die Pfeiler der Yaljade an Grabe des Chnemhotep, wo über 

dem Arhitrav eine Art von Zahnfchnitt erjdeint, die Köpfe der quer über 

die Vorhalle gelegt gedachten Sparren. Die Sumenwände dev Gräber find 

mit Reliefs und Wandgemälden. verziert; die meiftens wie im alten Neid) 

das Privatleben, öfters das Herbeijchaffen der Kolofjalftatue. des: Beftatteten, 

wie im Grabe de3 Ihntihotep zu Berfce dur 172 Leute, aber ‚eingeht aud) 

Kriegszüge und die Tarbringung des Tribntes durch Eemiten jchildern. 

h —n . Die Figuren des mittleren Neiches find 

ichlanfer al3 die des alten Neiches, die Zeid)- 

mung ift Ichärfer umvilen. Das gilt ad) 

  

fü von den Merken der Freiplaftif, unter 

A FF denen wie im alten. Reich Götterftatuen nur 

em Ü “andnahmweije vorfommen; fie ftellen mei- 

   
SS " nur die härteften Steinarten, Granit und 

rn Divrit, bevorzugt, jondern im Einklang mit 

oo: dem mehr zuriictvetenden Naturalismus 

N ) wird ftatt des Helfen umd vofigen Gejteins 

oft dunffes, ja jehwarzes gewählt (bb. 16). 

Sm Einklang mit der Vorliebe für das fehwere 

Material fteht die Häufige Amvendung Des 

fofoffalen Mafftabes. Innerhalb der ftren= 

geven Form ift die Naturwahrheit bei der 

Yildniswiedergabe no) immer groß, wie 

3. 8. 10 folofjale Sigbilder Cemvosrets 1, 

bei der jüdlichen Pyramide von Lijcht ges 

funden, zu Kairo, und Statuen Amenen= 

häts III. ebendort: und anderiwärts. bezeugen. 

Den leßteren, ‚ehr Eunftfreumdlichen Pharao, 

oh 16. Giahure bes Chscthhtep der fi) al3 Banherr bei dem jpäter zu 

Mufeum zu Berlin. (Zu Ceite20) .  uvähnenden fogenannten Labyrinth betätigte, 

\ ften3 Könige dar, und zwar werden jeßt nicht 
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ftellen auch zwei aus Tanis ftanmende Sphinge 
aus [hwarzem Granit in Kairo’ dar. Auch) 
das weiche Material des Holzes wırde nod) 
gebraucht, wie bei der Statue des Sa des 
Königs Hor als fehreitender nadter Mann aus 
feiner Ziegelpyramide bei Dähfchur oder der 
Heinen Holzfigur des Mentuhotep in Berlin. 
  

Die Entwiclung des ägyptifchen | 
Tempelbaus. Die Kunft des Yeuen } 
Reichs (1580—1090) md der i 

fpäteren Zeit. 4 

    

466. 17. Nymphacas-Lotos-Säule mit gcichlof- i ‘ 

Aes Heid, 3. Smnalle Ad Werken At Zu Anfang de3 4. Jahrhunderts, 
ägptifdhe aelanserdäufe, Genft Basmuth, jeit Beftehen des mittleren Neiches, wirde 

. Agypten von einem jemitischen Volke, den 
jogenamnten HyFjos (angeblich, Hirtenkönige), 'erobert. Ein Sahıhundert oder 
darüber Hinans blieben fie im ande, aber eigentlich) nur im. Delta haben fie 
wirklich geherrfcht, während Oberägypten unter jelöftändigen thebanifchen SKönigen 
blieb. So feft gefugt twar der ägyp- 
tijche Kulturftant, daß die Hyfjos daran 
nicht3 zu ändern wagten. Um 1580 
v. Chr. gelang e8 Amofis, dem erften 
Pharao der 17. Dynaftie (1580 bis 
1545), die Fremden wieder zu ver 
treiben und Hgypten unter feiner Herr= 
Ihaft zu vereinigen. Damit brach das 
nee Neich am, das _jeine Vfütezeit 
unter der 18.—20. Dynajtie (1545 bis 
1090 v. Chr.) Hatte: Die Pharaonen 
wurden zu Kriegshelden, die ihr Schwert 

. weit nad) Afien, gegen Libyer, Syrer und 
Hethiter (Cheta) trugen und Syrien und 
Paläftina zeitweije beherrfchten. Durd) 
die Berührung mit den fremden Böl- 
fern, durch den Verkehr mit den jeßt 
dem ägyptifchen Neich. benachbarten 
Babylonien amd Afiyrien wide die 
ägyptiiche Kumft fo gut wie garnicht 
beeinflußt. Sie behielt ihren Charafter 
und ihre Ansdrudsformen im wejent- 

lichen bei. Die gropen Neichtümer, Abb. 18. Bapyros-Vünbdeljäule mit gefchloffenem Tolden- die durd) die Tribute der untertvorfenen Tape aus Samära. Zeit Umeneihers LT aauens 
‚ Pe ug: . Reid, 12, Tynaftie. Aus Bordardt. Die ägyptiihe \ Staaten ins Land fofjen, ermöglichten, Filanzenjäufe.. Ernft Wasmuth, Berlin. (Zu Ecite 23.) 
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namentlich in der Hauptitadt Theben, eine Vantätigfeit von 

ungehenrem- Umfang, md zwar ift c3 der Tempelbau, der in 

die erfte Neihe tritt und von jeßt an die ganze ägyptijche 

Kunft begerrfcht. 
  

Der ägyptifhe Tempel und feine Entwiclung. 
  

Wir Haben beim alten md mittleren Neich mr von den 

Srabbanten gefprodgen, weil uns nad) den erhaltenen Dent- 

mäfern der ägyptifhe Tempel erft im neuen Neid) voll 

entwickelt entgegentritt, und die durch die neueren Ausgra= 

bungen befannt: gewordenen Borftufen, vor allem die Toten= 

tempef bei den Pyramiden, am beiten im Bujammenhange 

damit betrachtet werden. Beihäftigen wir und zunäcjit nut 

einem Einzelgliede der Architektur, der Sänfe, Sie tritt nad) 

unferer bisherigen Kenntnis, wie alle ardjiteftoniichen Einzel» 

gliederungen, erft mit der 5. Dynaftie auf und jpielt jeitdem 

eine große Rolle, ——- Wieder ift c3 ein Zeichen für den engen 

Bufanmmenhang diefes aderbautreibenden Volfes mit der Natur, 

dah die meijten ägyptijchen Säufenarten auf Vorbilder aus dem 

Pflanzenveich zurücgehen, aber ebenfo fer ift es aud) ein 
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Abb. 19. Lilienjäule 
an einem Granitpfels 

fer aus der Zeit Thute 

mofis’ IIT. im großen 
Tempel gu Narnaf. 
18. Donaftie (Bu 

Eeite 24.) 

Zeichen für das auf der andern Seite widernatürlidhe Empfinden diejes Volkes, dab 

die Vorbilder 6i8 zur Unfenntlichfeit und vielfach ins gerade Gegenteil umgeftaltet 

find. Wir haben auc) hierin wieder eine Parallefe damit, dafs da3 Land gleichjant 

wider die Natım durch den Fluß und feine Regelung ‚der Wühte abgerungen ift. 

Die ägyptifche Säufe erhebt fi auf einer Bajis, die einen Erdhiigel 

veranfchauficht, beftcht aus einem, fi) nad) oben verjüngenden, meistens jehr 

dicken Schaft, einem Kapitell und einem Abafııs, das heist einer viererfigen 

Tedkplatte, die nicht breiter ift al3 der obere Duerjhnitt des Schaftes. Ter 
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Abb. 20. _Fafntenlapitelle vom Totentempel ded Eahurd zu Abufir. 
5. Tynaftie. Nad) einer Photographie von Dr. Franz Etoediner. 

(Zu Erite 24.) „na 

Schaft ift entweder als ein- 

zelnen Pflangenftengel oder weit 

häufiger als ein Bindel von - 

Stengel, das unter dem Ka= 
pitell durch Ninge zujammen- 

gehalten wird, gedadjt. Die 

Ninge fiten in der Hauptzeit 

der ägyptifchen Kunft ummittel- 

bar unter den Kapitel, zur. 

Beit der Ptolemäcr umd fpäter 

dagegen meift erft ein Stüd 
unterhalb. Das Kapitelt it 
entweder ans nofpen bejtehend 
gedacht und dann gejchloffen 
und fid) nach) oben verjüngend,
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Abb. 21. Bulett- 
fäule. Nad) einer 

Photographie von 
Dr. franz Etocbts 
ner. (Zu Ceite 21.) 

oder e3 beftcht aus Blüten und ift dann ein nad) oben ausfa- 
dendes, offenes. Kapitel. nn 

Veitans am Häufigften Fommen die Papyrosjänfen vor 
(2166. 18). Die fchlanfen Halme diefer Sumpfpflange find im Durd)- 
Ihuitt dreiedig und am mteren Ende von dicht anliegenden, an- 
zettförmigen Blättern umgeben. Auf der Spike fitt eine Dolde - 
von Fäden mit Heinen Blüten. Im ihren Gefamtumviß Hat die 
Dolde, namentlich wenn fie noch nicht ganz geöffnet ift, die Form 
einer umgefehrten Glode. Die Snofpe der Dolde ift Schlanf, mit 
fumpfer Endigung nach oben. Die Papyrosfänlen find fo gut 
wie immer al3 Bündelfäulen gedacht. Sie Haben über der Bafıs 
einen Blätterkranz, der den Schaft umfasst, einen zweiten Kranz 
von Furzen Blättern am Kapitell; der Schaft ift unten ftarf ein- 
gezogen, wodurd, eine Verdidung durch) die übergelegten Blätter 
ausgedrückt werden joll; die einzelnen Halme find im, Durd= 
Ihnitt dreiedig. Der Echaft befteht in der Negel aus 8 Stengeln; 
unter die Ninge find — bis zu den Vtolemäern nur bei Säufen 

. mit gefchlofjenen Kapitel — zwifchen je 2 Stengel noch je 3 Heine Zwifchen- 
Stengel eingefhoben, deren „ebenfall3 durd) Ninge zurfanmmengehaltene Snofpen 
oder Blüten am Fuß des Kapitell3 erfcheinen. Hierbei waltet wohl die 
Mebficht, dem Bündel der BVorftellung nad) fefteren Halt zu geben. Die 
Sfiederung der Zwijchenftengel wird Schon im Laufe des mittleren Neiches 
aufgegeben. Ceit dem Ende der 18. Dynaftie wird bei alfen Papyrosfänfen 
and der Echaft nicht mehr in einzelne Stengel gegliedert, .fondern zylindrifch 
abgedreht, fo daf er mehr Fläche für Infchriften, mit denen die Hgypter 
alles zu bededen Tiebten, darbot. Auch) die gefchlofjenen Kapitelle wurden ab» 
gedreht und mit Iufchriften verjcehen. So war 
es jaft unmöglid; geavorden, das urprüngliche 
Naturvorbild noch zu erkennen. Bei den offenen 
Kapitellen find die Doldenfäden über dem 
Blätterfranz aufgemalt, aber — fehr bezeichnend 

. dafür, wie ummöglid es dem Ägypter war, 
einen Gedanken einheitlich durchzuführen — 
wieder..al3 ganze Halıme mit Dolden ımd ab: 
wechjelnd ntit Lilien. Seit der 19. Dynaftie 
wurden auc) hier Infehriften angebradit. 

Sotosjäulen fcheinen im alten und mitt 
(even Neid) ziemlich Häufig gewefen zu fei, da 
fie oft in Abbildungen vorfommen und zwar als 
VBündelfäulen; erhalten haben fi) mr wenige 
Ab6. 17). Das Natunvorbild ift Nymphaca 
Lotus. Die Bafis fan bei ihnen fehlen; der 

 Ehaft, der aus 4 oder 6 Stengefn befteht, Hat 
unten feine Einziehung und feine Fußblätter, 

  

    
  

  

  

A655. 22. Lilienkapitell aus Köm=Dmbo. 
Spätzeit. (Zu Geite 24.)
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unter die Ninge ift zwijchen je 2 Stengel nur je eine Kleine Pflanze mit Knojpe 
oder Blüte geftekt, die Kelchblätter des Kapitell3 find ebenfo lang wie Die 
Blütenblätter, die fie bededen, und gehen bis zum oberen Nande. Im neuen 

Neich fcheinen diefe Säulen faft ganz außer Gebrauch gefommen zır fein, dagegen 
treten namentlich) die Lotosfänfen mit offenem Kapitell feit der Ptolemäerzeit 
fehr zahlreich auf. 

Unter den übrigen Pilanzenf fünfen ift die bedentendfte die Balmenf äule, 

die feit dem alten Reich durch alle Zeiten in Amvendung bfieb (Abb. 20). Über 
dem einfachen Schaft fteht ein Stranz von aufgerichteten Blättern, die durch Ringe 
äufanmengehalten werden. In der Spätzeit wurden Die Kapitelle aller Pflanzen- 
fünfen plaftijch ftarf profiliert und phantaftijch bereichert. Ext damals wurde aud) 

die vorher nod) felten vorfommende Lilienfänle reid) ausgebildet (6b. 19 u. 22). 
Die Lilie ift Die Wappenpflanze von Dberägypten; e3 ift bisher noch nicht gefun- 
gen, da3 Spezielle Naturvorbild dafür nachzuweifen. Nur in Nachbildungen kommen 

die fogenannten Bufettfäulen vor, bei denen biß zu fünf verichtedene Pflanzen 
“ Tapitelle übereinander angebracht find. Falls fie überhaupt jemals in Wirklich 

feit beftanden haben, fann ihr Material nur Holz gewejen fein (Abb. 21). 
Ganz einzeln treten Eänfen mit umgeftülptenm Glodenfapitell auf, die 

auf die Form der Zeltftange zurückgehen md fid). nad) unten verjüngen. I 

Tempelu, die weiblichen Gottheiten geweiht waren, findet fi), bejonders feit 
der PBtofemäerzeit, Die fogenannte Hathorfänle, wohl die Vergrößerung des 

Sijtrums, des. von Frauen gebrauchten Slapperinftrumentes. Das Kapitell 
über runden Schaft Hat auf allen 4 Eeciten den Kopf der Königin Hathor 
mit Kuhohren und darüber .eine Keine. Tempelfafjade. - 

Da wie bei den meisten Völkern des Altertums der Tempel als das Wohn: 

haus des Gottes gedacht wurde, geht feine Grundform auf das voruehme ägyp- 
tifche Brivathaus zurüd. Diefes war in der Hanptjache dreiteilig (Abb. 23). 
C3 beftand aus einem Hof, der an.der Nücjeite eine von Eäulen getragene Bor» 
Halle Hatte, einem dahinter Liegenden breiten Saal, deijen Dee von Säulen ge 

ftüßt winrde, und einer tiefen Halle, die gleichfalls mit Säufenftellungen. ver- 
jeden war. Im Hof und in dem breiten Saal hielt fi) die Familie unter tags 
nt Suraıı auf, die tiefe Halle diente wahrfcheinfic als Speijeraum. 

r Die Schlafräume für die männlichen Mitglieder der Familie 
befanden fich noc) Hinter Teßterem, während der Harim, die 
Franemwohnung, md die Näume für die Wirtfhaft und _ 
die Sflaven zu beiden Seiten angebracht waren. llber 
einem Teil de3 Hanfes befand fi) noch ein zweites Stod- 
werk, die übrigen Teile des Daches wurden al3 Terrafjen 
benußt. Auch die Königspaläfte wichen von den Grund» 
zügen diefer Anlage nicht ab. Die Mauern beftanden 

aus Infttrodfenen Ziegen, bei den Dedfen waren über 
Holzbalfen Schichten von Binfen, Stroh) md. Nilfchlamm | 

    
  

    
  

6b. 23. Srundriß eines 
äpptüüchen Wofugaufes in gelegt. Die Wände waren mit farbigen Matten be: 
Kahım. Nah Borharbt.. . 9 gu Cette) hängt, oder als Erjak daflir waren Malereien auf
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weißem Verpuß angebracht; aud) der Eitrih des Fußbodens war bunt: farbig. 

Der Ägypter dachte fi) alte Snnenräune, fei 8 im Balaft, im Wohnhaus, im Tempel oder im’ Grab, als Abbild der Welt Die Malereien des Fußbodens, von denen die beften im Palaft Anenophis’ IV, . (1375—1358) zu Tell el Amarna erhalten find, ftellen die Exde dar, indem dort . Heinere Pflanzen und Bänme, oft a Ufer eines Teiches, befebt von Tieren, abgebildet wirrden. Wie naturaliftiich das gemeint war, erkennen wir z.B. daran, daß im Mittelgang eines Saalez zu Tell el Amarna am Boden liegende gefefielte Gefangene abgebildet waren, über die der Zuß des Königs Himueg- Ireiten follte. Die unteren Teile der Winde feßten die Ehilderung de3 Zuf- bodens al3 Erdboden fort, indem dort emporfprießende Pflanzen gemalt waren. Aber auch die Eäulen jollten nichts anderes fein als Gewäcle, die aus dem Erdboden entfpringen. Und wieder zeigt fi) Hier ganz bejonders fraß der Mangel an .eigentfic) fünftlerifcher Empfindung und die Neigung der Ägypter zum Widernatürlichen troß de3 Ansgehens von der Natur, denn fie dachten fich die Bilanzenfänfen alz freie Endigungen nad) oben... Die Säule war nicht wie bei den Griechen und in den mittelalterlichen Stifen eine architeftonijche Stüe, die duch Pflangenmotive mr ornamentiert wurde, fondern fie war die Pflanze jelbft oder ein Bündel von Pflanzen. Nur jo ift es zu erffären, daß man darauf Fam, jo jchwante Gebilde wie Papyros und 2otos in erfter Linie für - die Säulen zu verwerten. And welche bizarre Phantafie zeigt fi) darin, daß man ji) aus.-Bindeln fo Ihlanfer Bilanzen fo mafjige Säulen entftanden dachte. Die eigentliche Funktion als Stüße fuchten die Ägypter möglichft zu negieren dadurd), daß fie den Ahafıs jo Hein bildeten. Bei Sänfen mit offenen Sapitelf ift er von unten gar nicht zu jehen. Auch wurde der Abafıs nicht ornamentiert. Schließlich aber wurde der ganze Grundgedanke ohne Änderung der Gefantform’ der Eäufe wieder dadurch vernichtet, daß fie, wie fchon betont, an Schaft und Kapitell abgedreht und mit Snfehriften verjehen wurde. Die Dede wurde in einheitlicher Weiterführung des Orundgedanfens als über den Säulen Idwebender Himmel gedacht und deshalb mit Geftirnen md fliegenden Vögeln verziert. Die Zweiteilung des ägyptiichen Wohnhaufes in einen Hof und dn3 eigentliche Haus Täft fi) ‚fchon bei den Zotentempeln des alten Neiches wieder erfenmen, die als Wohnhaus des vergötterten Königs gedacht waren. Wir Haben aud)” dort einen ‚Hof mit Umgang, Kammern oder Niihen, in. denen die Statuen de3 Königs aufbewahrt wurden, und das Allerheiligfte, in ‚dem eine Scheintür in der Achje der Pyramide den Eingang zum Grabe markiert. Die Zweiteilung des eigentlichen Wohnhaufes in einen breiten und einen tiefen Caal zeigt fi) bei dem ITorbau der Chefren-Pyramide, dem fo- genannten Sphinztempel, und diefelbe Anordnung twicderholt fich noch einmal in dem Vorbau des. dazugehörigen Totentempels, während die Totentenpel der 5. Dynaftie bei Abufir, der Pharaonen Sahurd und Newejerre, an diefer Stelle nur einen (anggetreeften Vorraum: haben, der wie eine Verlängerung des Aufweges wirft. Bei dem ZIotentempel de3 Sahure Täßt fi) die Grunde
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age der Teilung in einen breiten umd einen tiefen Naum and Hinter dem 

Säufenhof zur Not heranserkennen. Die Dpferjpeiher und Schapfammern 

find an wechjelnden Steffen untergebracht. Der ganze Banfompfex ift wie aud) 

beim Wohuhanje und beim fpäteren Tempel im Grumdriß immer ein regel- 

mäßiges Nechtek. Die. Stügen find im Totentempel des Chefren aus der 

4. Dynastie nod) ungegliederte jharffantige Pfeiler, bei den Bauten der 5. Dy- 

naftie, befonders im Tempel des Sahıne, treten ums Palnenfänlen und Papy- 

vosfänfen mit gejchlofjenem Kapitefl in folder Vollendung entgegen, daß eine 

lange Entwidelung voransgegangen fein muß. Su Totentempel des Newes 

ferre Haben aud) das Gebäff und die Steindede jchon die FZorne, die durch) 

alfe Zeiten beibehalten winden, und cs find auch Anfänge der Wandgliederung, 

namentlich durch einen Corel vorhanden. Um fo verrvimderlicher it es, daß 

die Bauten des Chefren noch) Eeinerfei architektonifhe Einzefansbildung zeigen. 

Für den Tempeljhnme mit Neficts Hatte fi Ken ein Typus ausgebildet. 

Zum Säufenhof und. bis zu den Statuenfammern, aljo in jenen Teilen, die 

wahrjcheinlich dem Volt bei den Totenfeften zugänglid waren, it der König 

: in feinen Amtshandfungen dargeftellt, befonder3 im Kamıpfe und Siege gegen 

die Feinde Kgyptens [Vefiegung der Libyer, Kriegszug zur See nad) Afien im 

Totentempel des Sahurt, Tegtere Darftellung jhon ‚ganz in der Weije wie . 

die Eypedition der Königin Hatfchepfowet nad) dem Lande Bunt in Der:el- 

bafril. Das Allereiligfte und feine Umgebung zeigen den König im VBerfehr 

mit dei Göttern [vgl. die oben genannten Darftellungen im Totentempel de3 

Neweferre], während die Magazine Bilder aus dem Vrivatleben enthalten, 

wie fie auch in den Gräbern der Vornehmen vorkommen. Die Neliefs ind 

von einer künftlerifchen Feingeit und Lebendigkeit, wie fie fpäter nicht wieder 

erreicht worden ift. 
Architektoniicd) ganz anders als diefe Totentempel ift das von Neweferre 

. errichtete Sonnenheiligtum von Abır Guräb zwichen Gizeh und Abulir 

geftaftet (vgl. Abb. 10). Von einem Torban am fer des Überfchtwenmmgsgebietes 

führt ein Anfıveg zu einem rvechtedigen [75%100 m] Hofe, der von Gängen, teil- 

weife mit Magazinen, umgeben war. Sa der hinteren Häffte des Hofes erhob fich 

über einem mächtigen Unterbau, neben dem eine Kapelle ftand, ein gedrungener 

Dbelisf, und vor diefem befand fi) der Opferaltar.. Die Ninnen im Pilafter 

der vorderen Teile des Hofes, die in 10 Mlabafterbeden münden, bezeichnen 

den Hof als den Schlachtplag Für die Opfertiere. 

Schon im mittleren Neid) feheint der ägyptifche Tempel die fpätere 

Form und Folofjale Ausdehnung angenommen zu haben, [chon damal3 erhoben 

fie Dbelisfen und Kofoffalftatuen der Könige vor den Fafjaden. .— Nur jehr 

wenig ift von diefen Bauten erhalten. Wahriceinlic, verfielen fie während 

der Hyfjosgerrfhaft, md aus ihren Werfftücken wurden zum Teil an Ders 

felben Stelle und nad) demfelben Plan Nenbanten während de3 nenen Jeiches 

errichtet. Der bedentendfte Neft ift der Obelist von Heliopolis [ägyptiich 

Om], nahe bei Kairo. Der erfte König. der 12. Dynaftie Amenemhet I. baute 

den Tempel an Stelle eines2älteren Heifigtums des NE-Haradjte und de3
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Am. neu, und davor errichtete fein Sohn und Nachfolger Semvosret [Sejo- 
ftvis] T. zwei große Obelisfen,- von denen der’ eine noch) aufrecht fteht. Hoch- 
berühmt bei den Griechen war das Labyrinth im Fayım. Mean identifiziert 
es mit dem großen Heifigtmm, das, nad) Steinjplittern md Neften von Sänfen 
zu [chließen, bei der Pyramide von Hawära gelegen Hat ımd im Hauptteil wohl 
dem Totenfuft Amenemhits IT. geweiht war. Troß der ausführlichen Ve- 
Ihreibung des Geographen Strabo, der e8 feroft bejuchte, können wir un3 von 
diejent aus vielen Cäufenhöfen, Gemädern und Gängen beftchenden Gebäude 
feine Flare Borftellung machen. Berühmte Tempel des mittleren Neiches erhoben 
fid) and) zu Abydos und THeben. Einige Nefte von einem Tenpel jener 

  

  

  

      
      

Abb. 24. Ephinzallce in-Karnak. Nacı einer Fhotographie von Bruno Vellnig. (Bu Seite 28.) 

Zeit befinden fich zwifchen dem Allerheifigften und dem Fejttempel Thutmofis” II, 
im großen Anmitontenpel zu Karnaf. Auf dem Weftufer bei Theben Liegt 
der Totentempel des Königs Mentuhotep aus dem Anfang de3 mittleren 

. Reiches. Er ift terraffenfürmig angelegt; aus dem Hofe fonmt man zu einer 
höderen Terrafje, auf der fid) ein großer Unterbau, vielleicht von einer Pyramide, 
an allen vier Eeiten von Pfeilerhallen umgeben, erhob. - 

Aus dem nenen Reiche ift eine fo große Zahl von Tempeln erhalten, 
wie wir fie von feinem andern Volke de3 Aftertums befigen. Der ägyptifche 
Tempelban tritt ung in voller Ausbildung und mit vielen DBariativnen 
entgegen. Der Grumdtypus ift am beiten bei Heineren Bauten zu erfennen 
Ch. 25). Meift lagen ein oder mehrere Temipel immerhalb eines heiligen 

o
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Bezirks, der von jeften Mauern umgeben var, md einen, wohl von Garten- 

anlagen .eingefaßten heiligen Sce, Priefterwohnungen und Wirtjchaftsgebände 
enthielt. Schon aus größerer Entfernung führt eine Allee‘ von fteinernen 
Sphinzen oder Widdern auf die Fafjade des Tempels zu (Abb. 24). In Theben 
find mehrere -zum Teil weit auseinanderliegende Heiligtümer dur) folche Sphing= - 

alleen miteinander verbunden gewefen. Abwveifend troßig erhebt fi eine Schmal- 
feite des ganzen Gebäudes, gleichzeitig al3 Fafjade und feftungsartiger Torbau 
gedacht: zwei mächtige turmartige Baukörper, Pylonen, nehmen eine Fräftig 
umrahınte Pforte zwifchen fich. Kein Fenfter durchbricht das ganze Gebäude 
nach außen, alle Licht» und Luftöffnungen Tiegen mit Ausnahme der Hoc) 

angebrachten enfter des Mittelganges im Siäulenjaal nad) den Höfen zu, wie 

anc das ägyptifche Wohnhans fi mim nad) innen öffnete. Alle Aupemvände 

WELLE: zZ . 

  

A065. 25. Der ChondsTempel zu Karnak. Längsfhnitt durd) die Tempefanlagen in perjpektivifcher Anficht. 

Nach Perrot u. Chipiez. Hadıette & Eo., Rarit. (Bu Geite 13, 27 ı. 29.) 

kind. mehr oder weniger. ftarf geböfcit, wie Schon. die Wände der Pyramiden. 

und Maftabas, eine Erimmerung an das ursprüngliche ägyptifche Baumaterial, 

die an der Luft getrockneten Ziegel, die nur bei dammartiger Aufmanerung 

zufanmenhielten. An den Holzbau erinnern die Nundftänme, welde die 

Pylonen an den Kanten einfaffen; fie find die Nımdhölzer, die den Ba aus 

getroefneten Ziegen vor dem Berfallen bewahrten. And) die Hohlfehlen, die 

alfe Außenwände nad) oben abjchliegen uud über einem horizontalen Rımdftab 

anfegen, find m ans dem Holzbau zu erkfüren. Wenn fie auch mehr, der 

-Phantafie eines Schreiners als der eines Monnmentalarchitekten entjprungen zu 

fein fcheinen und eigentlic) in einen Innenraum gehören zum Übergang von 

der vertifafen Wand in die Horizontale Dede, fo geben fie mit ihren auf- 

gemalten Blätterfrang, der fi) unter der Laft der Dedplatte vorn überbiegt, 

dod) aud) einem architektonifchen Gedanken Ausdruck und pafjen mit ihrer ein 

fachen - Linie nicht übel zu den einfachen Wänden, über denen fie.erjcheinen,
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Bor den Pylonen erheben fich zwei bis jechs foloffale Sig- und Stand- 
bilder des Königs, der den Bau ausführen ließ, umd der Tür zumächft zwei 
große, fhlanfe monolithe Obelisken. . ’ 

Die Form des Dbelisfen mußte einem Volke, das au Pyramiden umd 
geböfchte Wände gewöhnt war, nahe liegen, die jchlanfe Form erfand man, weil 
jo vier Hohe fchmale Flächen zur Aufnahme von Iufhriften entjtanden ud 
man beim Schrei- 
ben Vertifafzeilen | 
ebenjo häufig wie 
Horizontalzeifen 
gebrauchte. Da- 
dur), dab die 
Ügypter die Obe- 
fisfenuurals In= |___ 
Ihriftpfeifer _ver- [ l 
wandten, Habenfie | "il. 
gezeigt, daß fie Kr "I 
diefe Form mr 
zufällig fanden 
und ji) ihrer ho- 
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hen Fünftlerifchen . lt H: iv 
Vedentung nicht er os 
bewußt  wareır. u u ER R Ve 
Erft die römifche Ge 0 . ag 
AntiteunddasBa- Yu a Nine Di 
vocßeitalter ha= fa — Y “ 4 1 
ben die Obelisfen Tu: 3,5: EZ Vs a 
fünftlerifch) richtig \ 0 ——— a .f 8. 
zunußen verftane © in } De ‚4 = 
den, indent fie fie Br \ Ä>E 
zur Betonmmg von 

‚Punkten, gewifjer: 
maßen al3 monu=. |; 
mentale - Nusru= u. 
fungsgeichen ver= N 
wandten. DieNi- Erzir ut tre 
mer der Antike Abb. 25. Der Tempel Amenopfis’ TIL in Zulfor, von Norden aus geichen, _ . “ir (Bu Erite 34.) itellten fie auf die oo. EEE 
beiden Enden-der Spina im Zirkus, die Römer de3 Barock in die Mitte von Stadt 
plägen oder an das Ende eines Strafenzuges oder auf die Höhe einer SFreitreppe. 

An den ägyptifcen Pylonen befanden fi) and Einrichtungen zur Anz 
bringung von hohen ‚hößzernen Fahnenmaften. Die Hohffehle über den 
Mittelportal zwifchen ‘den Pylonen war mit der geflügelten md von den 
heifigen Yränsfchlangen umgebenen Sonne gejhmiüdt. .. 
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Hinter den Pylonen lag ein von Säulenhaflen umgogener Hof, der dem 
Säulenhof des Privathanfes entjpricht. Wie dort war die Hintere Halle 
etivas erhöht und wie dort führte von diefer Halle eine Pforte in einen quer 
rechtedigen Saal mit Säufenftellungen, die eine größere Anzahl von Furzen 

Schiffen abteilten. Bei größeren Anlagen find die drei Mitteljchiffe Höher 
Hinaufgeführt und mit ftärferen Sänfen ausgeftattet. Während die Säufen der 
S7itenjchiffe geichlofiene SKapitelle Haben, find die beiden Säulenreihen der 

‚ Mittelfchiffe mit offenen Kapitellen verjehen. Das ift. die frühefte befannte 
bafilifale Anlage, deren wahre Schönheit auc) erft fpätere Völker in der antiken 
und altchriftlichen Bafilifa ausgenugt Haben. Bei diefen beiden ijt die 
Wirkung des Dberlichtes in einem einheitlichen großen Naume monumental, 
und das helle-Licht Täßt Die oberen Teile der Architektur Teicht und jchtwebend 

-erjcheinen. Im ägyptiichen Eüulenfaal aber wurde diefe Wirkung durch die 
beiden Neihen von fchweren Säulen, deren offene SKapitelle oben weit aus 

Saden, zerftört. Eine räumliche Wirfumg kann der Cänlenjaal überhaupt 

nicht gehabt Haben, da die diden Säufen jeden weiteren Ansblie ver- 
decten. Der Mittelgang war allerdings Elar; betont, aber c3 muß etwas DVer- 
wirrendes und VBeängftigendes gehabt haben, in dem beiden ..feitlichen Teilen 
herimguwandern, Defonders da fie fenfterlos waren md nad) den Abjchlüfjen 
zu ganz dunkel wurden. Das war jedod) wohl die Gemütsftinmng, durd) 
welche die Briefter den Befucher der Verabreichung religiöfer Tröftungen geneigt 
zu machen wiünjchten. " 

"Dur die Ornamentierung wurde der Caal als Abbild der Welt 
 harakterifiert, wie wir e3 oben fir die Sunenräume überhaupt gejchifdert Haben, 
nu daß die Ausjtattung bejonders veich war. Am. Sodel der Mände fprieen 
nicht nur Blumen empor, jondern es find dort auc) Lange Opferzüge dargeftellt; 
vom Lande, vom Fluß md von den Kanälen bringen die Andächtigen ihre 
Erzengniffe der- Gottheit dar. Vielfach) wird dabei die Teilung des Neiches in 
eine nördliche und eine füdliche Hälfte markiert, und Vertreter beider ericheinen 
auf den entjprechenden Seiten des Tempels. VBejonders ausführlich ift an der 
Dede ‚der Hinmel harakterifiert,. indem namentlid) in. der Ptolemäerzeit dort 
die Himmelsgöttin erjcheint, über die die Eommenbarfe gleitet, und die Götter 
der Planeten, der Monate umd Tage fichtbar werden. Zu allen Zeiten wird 
dort das fymbolifche Tier_ von Dberägypten, der fliegende Geier, angebracht, 
der. den-ıinten zum Opfer fchreitenden König beichügt. Be . 

Hinter dem Eäulenfaal liegt, gewöhnlid) von-einer "größeren Zahl Heiner 
Näume, die als Schapfammern oder’ Kapellen dienten, umgeben, das Aller= _ , 
Heiligfte,. ein enger und niedriger dunkler Raum, der die heilige Barke mit 
dem Götterbild enthielt. Das Allerheiligfte war tiefer als breit und entjpricht 
jo im.der Fort und, al intimfter Raum der ganzen Anlage, aud) im Gedanfen 
dem tiefen Saal des Wohnhaufes, fo daß die Parallele in allen Teilen durd)- 
geführt if. : War der Tentpel,. was häufig vorfam, mehreren Gottheiten geweiht, 
10 Tagen mehrere Barfenfammern nebeneinander, wobei die bedeutendfte Gottheit 

die mittelfte inne hatte, ”
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Dieje Grundform Eonnte beliebig erweitert werden, c3 Fonnten zivei 
Cäulenhöfe und zwei Cäulenhalfen BHintereinander angeordnet werden; Die 
hinteren Teile um das Afferheiligfte wurden oft recht Fompfiziert geftaltet. - 
Ssmmer aber wird die Längserftredung al3 die Hauptjächlichfte, und immer wird 
der Grumdgedanfe fejtgehalten, daß der Tempel eine feftlich gefchmückte 
Prozejfiousftraße fein jolle, auf der fi Prozeffionen zum. Allerheifigften _ 
und, wenn die Priefter die Heifige Barfe umbertrugen, von dort. fortbaiwvegten. 
Diefe Straße ift von der Sphingalfee und dur) die Mittelfchiffe des Cäufen- 
jaales DiS zu dem in derfelben Achfe Tiegenden Alferheitigften betont. Das 
Bolf im weiteften Sinne wurde wohl me bis in den Hof zugelafjen, in dem 
die großen Schlachtopfer ftattfanden, während Bevorzugte den Cäufenfanl betreten 
durften. Das Alferheifigite war mr dem König md den höheren Prieftern 
zugänglich, daher feine Heinen Dimenfionen. Die einheitliche Meittelachfe 
verleiht dem ganzen, Tofe aneinander gefügten Baufompfey ein feftes Nücgrat nd - 
trägt wejentlich dazır bei, ihn fünftlerifch zufammenzupalten. Zu demjelben 
Simme wirkt die große Gfeichheit aller größeren und Eleineren Formen: die: 
ringsum geböfchten Wände, fo da die Pylonen mr wie eine Steigerung der 
“übrigen Mauerkörper emporragen, Die gleiche Mafjigfeit von Mauern und 
Eälren, die fehweren, flachen Dächer, die ımter fi vollfonmen ftifgfeichen 
Keliefs der Außen: und Sunenwände, die wenigen, fi immer wiederhofenden 
Einzelformen, die gegen die Mafjenvirkung ganz zurücktreten, diejelbe fonven- 
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tionelfe Färbung mit wenigen Tönen bei figürlichen und ornamentalen Dar- 

iteffungen. Alle Wände nad) aufen und nac) den Höfen zu, aber aud) viele 

. Gemächer im Immern und die 3 Flächen der abgedrchten Säulen waren mit 

figielichen Darftellungen und Sierogfypfen verfehen. Da das Gebäude feinen 

Sodel hat, feheint e3 feft mit dem Erdboden verwachjen zu fein, md die breit 

gelagerten fchweren Mafjen piegefu in vortvefflicher Weije ‚Die .grandiofen, 

“einfachen Formen der „umgebenden Slad)- oder Syeljen= oder Pillen 

ichaft wider. 
- Ren die Koyptifchen Götter nicht jo wenig Geiftiges hätten, fünnte man 

den Gedanken, dag die eigentlihe Wohnung des Gottes eine EFleine 

dunkle Kammer ift, fhön und bedeutend finden. Auch in der chriftlichen 

Kirche ift e8 ein räumlich Eleines Gebilde, wo die Gottheit gegenwärtig gedacht 

wird: der Altartifch; aber diefer, fteht doc) an einer, aus faft. allen Teilen des 

- Gebäudes fihtbaren Stelle, und auf-ihn beziehen fid) mehr oder weniger alle 

Glieder de3 einheitlichen Gotteshaufes: Wie im ägyptiichen Tempel das Aller- 

heifigfte, ift ‚in der Mojcee die Gebetnijche meift . äußerlich dem übrigen Bau 

angefügt, und aud),fie ift ein Heiner dimfler Raum. ‚Aber fie ift nad) Melfa 

orientiert und erhält fchon durch diefe. Gedankenverbindung mit einer entfernten 

heiligen Stätte chung. Geiftiges, . und dam ift der Gott, mit demder einzelne 

dort im Gebet verfehrt, ein rein ‚geiftiges Wejen. Das Allerheiligfte des 

ägyptifchen Tempels aber ift in materieller Weije als Wohnhaus des Gottes 

gedacht, und. da ift die perfpeftiviiche VBerjüngung der Räume nad) Hinten ein 

Tchler. Schon im SHufern fällt die ftark und ftetig abnehmende Höhe von den 

Vylonen über den Säulenfaal nad) dent Allerheiligften auf. Auch) die griechifche 

Antife daghte fi) die Celfa und damit den ganzen Tempel al3 Wohnung des 

Gottes in demfelben materiellen Sinne; die eigentlichen Kuftpandlungen fanden 

in einiger Entfernung vor dem Tempel an einem großen Brandopferaktar ftatt, 

wie die gleichen Handkungen im ägyptifcden Sänfenhof. Wie ander aber Haben 

die Griechen die Bedentung ‚des. Gotteswohnhanfes. arhitektonijch zur Geltung 

zu bringen gewußt! Wir braudjen überhaupt nr an die griehijche Architektur 

zu denfen, die alle Bauglieder mit Geift ducchdrang und den. ganzen Bar nit 

fünftferifchen Leben erfüllte; um zu empfinden, wie wenig die ägyptifchen 

Architekten über die Materie Herr’ tbunben, wie unlebendig die fhiweren Maffen 

ihrer Bauten blieben. 
Zu den Bauten, ‚bei denen das Sundfehenn am flarjten in Erfeheinung 

tritt, gehören "die Tempel Ramfes’ II. (1200-1179) zu Theben. Dieje 

Hauptftadt de3 neuen Neiches, lag auf den Dftufer des Nil an der Stelle der , 

jeßigen Dörfer Lupor und Karnaf. Namfes IT. erbaute den Tempel des 

Mondgottes Chons (Abb. 25) zu Karnak md einen ebenfalls Heinen Tempel dicht 

vor dem großen Säufenfaal de3 Anmontempels, jo daß ev bei der jpäteren Er- 

weiterung jenes teifweije in den Vorhof einbezogen wiınde. Bei dem Chons- 

tempel Liegt Hinter dem Allerheifigiten nod) ein Eleiner, mit vier 20 Fantigen. 

Sänfen ausgeftatteter Saal, der. von 7 Siapellen: umgeben. “ft. Bei dein zweiten: 

Tempel ift der So von 20 jogenannten Dfivispfeifern unftellt,. d. h. Pieilern,
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“an die, fich Eofofjale Dfirisitatnen Tehnen. . Er hat als Alferheiligftes drei Ka- 

pellen nebeneinander, die dem Amon, feiner. Gattin Mut md ihrem Sohie 

‚ChHons geweiht find. 

An den ganz großen Tempel, wie an dem aucd) der obengenannten Triade 

geweihtern Tempel zu Lugor (Abb. 26) und dem Ammontempel zu Karnaf 

wurde ebenjo wie an den mittefalterlichen Kathedrafen jadrhundertelang gebant. 

. Daher weicht ihre Form vielfach) von der Negel ab. Beim Lugor-Tempel ging 

ichon der erfte Bauherr Amenopgis IT. (1411—1375) von dem uejprünglichen 

Plane ab, indem er vor den Eäufenhof nod) einen Eofoffafen Eäulenjaal zu legen 

begamn, von dem 
jedoch num die mitt» 
fere Sünfenveihe 
fertig wurde. Nanı- 

fesll. (um 1292 bis 
1225), der größte 

Bauherr unter den 
Nharaoıen, legte 
vor den .‚[ebtges 
tannten Bauteil, 

der inzwijchendurch 

Aufführung von 

Ceitemvänden 
gangartige Geftalt 

befommen hatte, 
“einen zweiten gro= 
Gen Eäufendof, dei- 
fen Achje gegen die 
Hanptachje de3 

Tempels in tms 

fen Winfel ges 
brochen war. So= 

66. 29. Die Kolofie Amenopgis’ TIL. in Theben (edit? ber Memnonstoloß). Loffalbilder Ylanıs 
(Bu Eeite 38.) . - 

. jes’ IT., ftehend und 

fiend, erhoben fich amd erheben fich zum Teil nocd) jest. vor den Bylonen md 

im vorderften Hof. — Der große Anmontempel wınde von Thutmofis TI. 

(1540— 1501), der Theben zur Hanptjtadt des neiten Neiches machte, mit 

einem Sänfenhof, den er um das Heiligtum des ‚mittleren Neiches Tegte, be- 

gonnen. Er und feine Kinder Hatjehepfowet und Thutmofis II. (1501—1447), 

die abwechjelnd und in Feindjchaft miteinander regierten, bauten nach einander 

widerfprechenden Plänen, fo da eine Häufung von vier Pylonenpaaren hinter: 

einander und von- unklar disponierten Gemächern um das Allerheitigite heraus: 

fan. Von den Dbelisfen ftehen noch einer Thutmofis’ I. und einer. der . 

Königin Hatjehepfowet- aufrecht. Ihntmofis IT, der ichlieflich Afteinherrfcher _ 

wide, errichtete dan nod) an Der entgegengejeßten Seite de. von feinem 

  

      
 



Der ägyptijche Tempel und feine Entwidlung. 35 
Vater angelegten Hofes, nach Dften, einen großen Fefttempel, defjen bafilikafe. Halle mit den jonft nicht vorkommenden nad) unten verjüngten Beltftangen= fäufen mit umgeftülpten Stodenfapitell auisgeftattet ift. . Amenophis IL er- richtete vor der Front des eigentlichen Tempels ein neues noch mächtigeres Sylonenpaar, dem Nanıjes I. abermals ein Pylonenpaar vorlegte, und Scthos 1. und Namfes I. Tichen ztwifchen, diejen beiden Pylonenpaaren den berühmten tiefigen Cänfenfaal aufführen, der aus 14 C‘itenfchiffen md 3 höheren md breiteren Mitteljchiffen mit im ganzen 134 Folofjalen Eäufen beftcht. Die Innenwände, die Säulen und das Gebäff find mit Iufchriften md Darftelfungen 
  

    

  

  

Abb. 30, KHafjade de3 großen Helfentenpel3 zu Abu Gimbet, (Rad) „ 
(Bu Eeite 38.) 

einer Photographie von Dr. Hranz Stocbtner). 

opfernder Könige, namentlich Eetho3’ I. und Names’ II bedeckt, erftere in edlem Slachrelief, Teßtere in flüchtigeren und voheren Koilanaglyphen. Die Auen- wände de3 Eünlenjaales zeigen umfangreiche Reliefs, in denen die Siege der beiden Exrbaner über Faläftina und Libyen gefeiert werden. Bor einen Vor: “bau des jeßt vorderften Polonenpaares ftelfte man zwei Standbilder Namjes’ IL, von denen noch eins aufrecht ftcht. Nach einer Paufe von drei Zahrhumderten führten die Tibychen amd Ipäter die äthiopifchen Könige umd fchließlich die Ptolemäer den Ban fort, indem fie einen -viefigen Säulenhof mit folofjalen “ Bolonenpaar davorfegten. 
. Eine von dem üblichen Grundichema in mehreren Punkten abweichende Form Hat das Djirispeiligtum, zu Abydos [ägyptifh Abotu], das von 

Br
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‚Sethos I. erbaut md von Namfes I. vollendet wide. -Seit dem alten Neich, 

feit der 6. Dynaftie, galt Abotu als heifigfter Drt für die Beifeßung der Mumie, 

amd aus allen Teilen Hoyptens wiirden die Toten dorthin gebracht, jo daß die 

ausgedehnte Totenftadt in der Wifte der bedentendfte Teil des Drtes wide. 

Der Tempel Sethos’ 1. ift fieben Gottheiten geweiht, daher Tiegen fieden jchmale 

und tiefe Kapellen al3 Allerheitigftes nebeneinander, und fieben ihnen entjprechende 

Eingänge durchbrechen die Wände der beiden vorgelegten Eäufenhallen, vor die fich 

zwei Höfe legten. Bon den hinteren Teifen de3 Hanptbanes zweigt recht 

winfelig ein Flügelban ab, der einen Echlachthof und Magazine enthält. Echr 

beachtenswert find die Nelicfs aus der Zeit Ccthos’ 1., die den König im Vers 

fer mit Göttern umd bei Opferzeremonien darjtelfen; fie gehören zu den beiten 

de3 nennen Neiches und geben den König Höchit individuell wieder. Von großer 

Hiftorifcher Wichtigfeit ift die Königslifte im Slügelban, die die Namen von 

76 Pharaonen, von Menes bi3 auf Sethos 1., entHält. — Der jehr zeritörte 

Tempel Names’ I. zu Abydos jeeint weit jorgfältiger gearbeitet zu jein, 

al3 die vielen übrigen Bauten diejes Königs. . . 

Wenn die Totenftadt von Theben: aud) nicht ein allgemeiner Wall 

fahrtSort war, wie die von Abydos, fo Hatte doc) and) fie als zur Hauptitadt 

de3 Neiches gehörig eine große Bedeutung und war nicht nur von größerer 

Ausdehnung als die Stadt der Lebenden, fondern enthielt auch eine viel größere 

Anzahl von Heiligtümer. Sie Ing auf dem weitlichen Ufer -des Flufjes in. 

der Himmelsrichtung, in der man fich,. dem Untergang der Sonne folgend, das 

Totenreich dachte. ' u 

- Die Könige des neuen Neiches errichteten fi) als Grabjtätten nicht mehr 

Pyramiden, fondern folgten dem Veijpiel der Vornehmen des mittleren Neiches 

und Iegten fid) Felfengräber (Abb. 27) an. Sie erfahen dazır im öden Gebirge 

einen fehwer zugänglichen Talfeijel, der von gewaltigen Felswänden, ımmgeben 

ift, Bibänsel-Mulüf, einen Ort voller düfterer Majeftät. Hier find Bis zu 

100 m Iange Gänge in den Felfen gebohrt, gewöhnlic) liegen drei Korridore 

hintereinander, dann folgt ein Vorfaal und der Häufig mit Pfeilern ausgeitattete 

Hauptjanl, in dem in einer Vertiefung des Bodens der Oranitjarg geborgen 

war. Die Könige der 18., 19. nd 20. Dimaftie find Hier beftattet worden. 

46 Felfengräber find bis jebt Gefanmt. Man dachte fich, dafj der vergütterte 

König nachts. mit dem Somnengotte oder vielleicht eins mit ihm, auf einer 

Barfe durch die Unterwelt führe, und jo find die Terte der Hieroglyphen auf 

den ‚Wänden den Totenbüchern entnommen, unter denen das Widtigjte das 

Buch) „Von dem, der in der Unterwelt ijt”, war. Bildfiche Darjtellungen 

iffuftrieren den Text. ZZ 

Auch zu diefen Gräbern gehürten wie zu den Pyramiden Tempel, Die 

aber in diefer Feljenlandfchaft feinen Plab fanden und daher am Fuhe des 

Gebirges im der-Nilebene, Theben gerade gegenüber, angelegt wurden. Ein 

prinzipieller bauficher  Unterfchied zwilchen diefen Iotentempeln und den 

übrigen Tempel befteht im allgemeinen nicht, nur daß die größeren Totentenpel 

mit zwei Vorhöfen ausgeftattet find, und das hat wohl dariı- feinen Grund,
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daß der vordere Hof gleichzeitig zu einem rechtwinklig zum Tempel Tiegenden 
Palaft gehörte, wie er für die beiden gleich zu nennenden Tempel nad)= 
gewiejen ift. 2 

Die in der baulichen Anlage faft identifchen Tempel Namfes’ II., das 
jogenannte Nameffeum, umd Namfes’ IL, Medinet Habu nad) einer hrift- 
lichen Anficdelung in feinen Triimmern genannt, entjprechen jonjt dem oben 
gejhilderten Iypus der Tempel ziemlich genau. Zır zweiten Hof find beide 
mit Ofirispfeilern ausgeftattet. Die ZTempehvände find außen und inmen mit . 
Neliefdarftellungen verziert, die die beiden Könige bei DOpferhandfungen, bei 
veligiöfen Teften amd namentlich auf ihren Kriegszügen fchildern. Su der Ume 
fafjungsmauer des Tempelbezirks von Medinet Habı befindet fi) in der Achfe 
de3 Hanpttempels, au den fi jeitlich ein Wohnpalaft anjchloß, ein intereffanter 
Burgartiger Torbau, der jogenannte Pavillon Namfes’ II, der jyrifche 
Feftungen nachahmt und mit perjpeftivifchen SKniffen zum Täufchung des Feindes 
über die wahren Größenverhäftnifie angelegt. it. Die Gemächer im Sunern 
waren wohl zu vorübergehenden Aufenthalt für den König beftinmt, die Nelichs 
ihrer Wände find in der ägyptiichen Kunft einzig daftchende Darftellungen des 

. Königs im zärtlichen Verfehr mit feinen Frauen. 
Mehr von dem Grundjchena weicht der Grabtempel Sethos’ I. zu Kurna ab, indem der Eäulenfaat nu Hein und mit je drei Eeitenfammern ausgeftattet ift und inden_fich feitfich nod) ein Kultcaum für Namfes I. und ein Caal Namfes’ II. angliedert. Die Reliefs des Tempels find meistens 

Ihöne Arbeiten aus der Zeit Namfes’ IL. Die interefjantefte von allen Anlagen anf dem Totenfelde von heben ift der Terraffentempel von Der el: 
bahri [= Noidffofter, nad) einem hriftfichen Klofter- fo genannt], von der Königin



38 BSSSSSSSSSSSTSTTA Ügypten. BSSSSSSTSTTTITITTTTET 

Hatjchepfowät errichtet (A66.28). Der Tempel liegt am Steilabfall des Gebirges, 

an Stelle der Vorhöfe find zwei große, durd) mittfere Nampen miteinander ver» 

bumdene Terraffen getreten, die aus dem Abhange des Gebivges Heransgearbeitet 

wirden. . Dann folgen eine jet fehr zerftörte Vorhalle mit 16-Fantigen Pfeilern 

und eine obere Terrafe, deren Mitte urfprünglich von dem großen Eäulenfaale 

eingenommen tonrde. Das Allerheiligite, aus drei Gemäcern hintereinander be= 

ftehend, ift im Selfen angelegt. Seitlich Hinter der mittleren Terrafje liegen im 

Selfen Heiligtümer der Hathor und des Anubis mit Sänlenhallen davor. Unter 

den vielen jchönen Wandrelief find die interefjanteften Diejenigen in einer 

'Pfeiferhalfe, welche die mittfere Terrafje rüchwärts abjchlieht. Sie ftelfen eine 

Handelserpedition nad) dem Lande Punt an der heutigen Somalifüjte dar. — 

Bon dem Totentempel Amenophis” II. find nur nod) die beiden ihn thronend dar= 

ftelfenden, fälfch- 
    

RE jogenannten 

BE Fe Memnonsfos 
“Lojfe erhalten, die 
vor den Bylonen 
ftanden (Abb. 29). 
Anihnen kann man, 

21 Ddadie dazu gehörige 

Wand jebt fehlt, 
;  bejonders Deutlid) 

erkennen, wie fehr 
and Werke der 

= SZE Sreijfulptur in der 
Abb. 32. Diadem einer Prinzeffin der 12. Tynaftie, aus Gold und Edelfteinen. fr «ofiarz 

Aus ihrem Grabe bei Dabjhär. Mufeum zu Kairo. Aus Breafted-Rante, Gefchichte Art von Hochreliefs 

Hgnptend, (Karl Eurtius, Berlin). (Yu Ceite 41.) fomponiertwurden. 

Der nördliche diefer 

Koloffe gab während der römifhen Kaiferzeit bei Sonnenaufgang öfters einen 

lang von fi, der wahrfcheinlic von der Nefonanz beim Abipringen Heiner 

Gefteinftückhen infolge der Erwärmung durch die Sonuenftrahfen Herrührte. 

Ebenfowenig wie, der Terraffentempel von Der el-bahri weichen Die 

Felfentenpel Namfes’ II. in Unternubien zu Bet cel-Wäli, Gerf-Huffen 

und Abı Simbel im Grimdgedanfen von der Normalanordnung ab, indem 

Vorhof, Auerfaal ımd Aflerheiligites vertreten find. 3 war die Enge des 

oberen Niltales, die zu diefer Anlage zwang. Bei den beiden Tempeln zu 

Ab Simibel Tiegen alle drei Teile im Innern des Feljens, bei den beiden anderen 

Tiegt. der Vorhof nod) frei. Der große Tempel zu Abu Simmbel (6b. 30) und 

der von Gerf-Hufjen find mit den bei Names IT. befonders. beliebten DOfiris- 

pfeifen ausgeftattet. Bei den beiden Tempeln zu Abır Simbel ahmt die aus 

dem Tebenden Felfen gehanene Fafjade eine Pylonenfront nach, bei dem größeren 

- Tempel find damit vier etwa: 20.m hohe Sigbilder des Königs, bei dem Hleineren 

vier über 10 m hohe Standbilder des Königs und zwei der Königin, ebenfalls 

aus dem Tebenden Felfen gehauen, verbunden. Der größere Tempel hat immer- 
\ 
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halb de3 Berges eine Länge von 55 m, md feine chfe ift von Dfien nad) 
Velten gerichtet, fo daß die aufgehende Sonne ihre Strahlen 6i3 ins Aller- 
heifigfte fendet. 

Bon den großen Zempeln, welde die PBharaonen der Tibyjchen . 
Epode umd der Spätzeit im Deltalande, die erfteren zu VBubaftis, die 
fegteren namentlich) zu Eais errichteten, ijt faft nichts erhalten, da in den 
gefteinarmen Marjchen das Kalfjteinbanmateriat im Mittelalter md fpäter zu 
Kalk verbrannt wurde. AS die PBtofemäer eine neue große Bautätigkeit im 
oberen Hgypten begannen, ‘die von den römischen Kaijern Jortgefeßt wurde 
(Tempel zu Dendera, Ehfu, Kom DOmbo auf der 
Sufel Philac) nahmen die Bauherren an dem alt ge= 
heifigten Baufchema nur wenige Abänderungen vor, 
bejonder3 da c3 fich meiftens um Neubauten an Stelle 
älterer Heiligtümer handelte. Die Hanptjächlichfte Ver 
änderung, die aber aud) {on im ChHonstempel zu Karnaf 
vorgebildet if, war, daß die Barkenfanımer auf den drei 
Hinteren Ceiten von Gängen umgeben wird, anf die fid) 
Kammern öffnen. Ein zweites Aflerheiligftes für das 
Götterbild Liegt in der Zempelacjfe dahinter. Mehrfach; 
wurden ältere. Tempel in diefen Sinne umgebaut, fo 
namentlich der Tempel zu Luror md der Anmontempel . 
zu Karna. 

Neben diefer einen Tempefart gab ‚es noch eine 
ziveite von ganz abweichender und anf Feine Gebäude 
bejchränfter Form, bei der nur zwei der drei Haupt» 
teile jede3 größeren Tempels vertreten waren, das Aller: 
heifigfte, zuweilen mit Nebemräumen al3 Cella, und 
gewifiermafen der Eäufenhof, aber nach aufen gekehrt, 
'al3 Umgang, jo daß ein dem griechischen Peripteros ” verwandter Ban entjtand. Das Ganze erhob fich auf asia hie einem Unterbau mit Hohffehfe, die Pfeifer oder oft proto= a N a aa dorischen Säulen des Umgangs waren durch Halbhohe  Taris. (Bu Grite 11) EC chranfen miteinander verbunden. . 

. Cole Tempelchen waren bejonders bei der 18. Dynaftie (1545—1315) 
befiebt, wie die Anlagen Thutmofis? IM. zu Karnak und Medinet-Habu und das im Jahre 1822 zerftörte Heiligtum auf der Snfel Elephantine, ‚ Mfnan gegenüber, da3 von Amenophis II. errichtet wurde. Erit die Piole- mäer nahmen, wohl in Erimmerung an die griechischen Tempel, diefe Banform wieder auf md gebrauchten fie namentlich bei den fogenannten Geburts- däunfern, die fie mit Vorliche neben den großen Tempeln errichteten md in denen die mütterfichen Göttinnen Is mit ihrem Sohne Horus und die Gattin de3 Horus, die Göttin der Liebe Hathor mit ihrem Sohne Chi, verehrt wurden. Die Umgänge haben Hathorfäulen. Ein folches Gebintshaus ftcht auf der Snjel Philae aus der jpäteren Zeit der Btolemäer, während das Gebintshaus beim 
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Hatfortempel zu Dendera md der jogenannte 

Kiosk auf der Infel PhHilae (Abb. 31) erft 
aus der römijchen SKaiferzeit ftanmen. 

Die Monumentalffulptur des nenen 
Neiches war, nad) den erhaltenen Neften zu 
urteilen, fast. ausjchlieflich an den Tempeln 
tätig, die, wie oben ausgeführt, mit Kolofjal- 
Statuen und Nelief3 ausgeftattet wurden. Das 

Ganze war der DVerherrlihung des Pharao 
gewidmet. Wie er am Tempel in Niejen- 

bifdnisftatnen und Dfirisgeftalten auftritt, jo 

erzählen die Nelief3 an den Aufemvänden, 
Pylonen und an den Wänden dev Höfe dem 
Volke, das bi8 dorthin Zutritt Hatte, von feinen 
Großtaten im Siege und im Frieden, ımd aud) 

06. 34, Porträtfopf von einer Etatuette die BVBevorzugten, welche die inneren Tempel- 

tanigs Geinaton (ienhotg ar räume betreten durften, fahen immer wieder 

Zanıes Eimon, Berlin. (Su Eeite 49. in zahlreichen Darjtellingen den Pharao vor 

  

fich, wie er den Göttern feine Huldigung und 

Gaben darbringt und dafür von imen mit Onadengaben gefegnet wird. Wir 

haben diefelbe Zweiteilung in öffentliche und intime Szenen, wie wir fie [don 

in den Totentempeln des alten Neiches gefunden haben [Scite 16]. In jpäterer 

Zeit tritt das religiöfe Moment immer mehr in den Vorder grumd, jo daß unter. 
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Abb. 3. Das Totengericht in der Unterwelt. . 
Aus einer im Beitifcien Mufeum zu London Beinbtichen Ganiärift des „Totenbuches“. (u Eeite 41.)
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den Ptofemäern and) alle Hof- und Aufenwände mit eintönigen Darftellungen 
- von Opfern und religiöfen Zeremonien bedeckt und nur die Pylonen dem uralten 
Ihematifchen Kriegsbild vorbehalten find, da3 den König zeigt, wie er einen 
Haufen Feinde beim Schopf gefaßt hat und im Begriff it, fie zu erjchlagen. 
Die Geftalten find im neuen Neich noch fchlanfer geworden al3 vorher und die 
Zeichnung noch) trodener und nüchterner. 

Dasjelbe gift von den VBandgemälden in den Gräbern. Wir bemerken 
bei ihnen einzelne freiere Bewegungen, die von dem üblichen Schema’ in der 
Darftelluing der menjchlichen Geftalt abweichen und Figuren‘ in fompfizierten 
Stellungen ımd ganz von vorn zeigen. Zur Zeit des neuen Neiches treten au) 
als ätefte Buchilfuftrationen der Melt Papyrosmafereien auf, in .Nollen, 
die den Toten als Wegweijer für das Senfeit3 mitgegeben wurden. (Abb. 35.) 

Werke der Kleinplaftif werden and) im neuen Neich den Toten majjene 
daft ins Grab mitgegeben; Ton, zuweilen auch Fayence, Holz md Elfenbein 
bilden da3 gewöhnliche Material, wozu einzeln auch der VBronzehogfgui tritt 
(äfteftes Beifpiel Statuette Namfes’ IL. in Berlin). 

Das Kumftgewerbe tritt ums zuerst im mittleren Neih mit vorzüglichen 
Goldjchmiedearbeiten entgegen, bejonders in den Schmucjacjen von vier Prin- 
zejfimen aus der 12. Diynaftie, die 1894/95 bei den Pyramiden von Tahjchtir 
gefunden wurden (Abb. 32). Das : 
‚neue Neich übte die früheren Tech 
nifen, wem auch nicht mehr in der 
gleichen Vollendung, weiter; aus 
jeinem Beginn ftanmen die Schmuck . 
jahen der Königin Ahhotep, der 
Mutter de3 Hyfjosbefiegers Amofis. 
Auch in der Keramik waren die 
wichtigften Erfindungen jchon im 
mittleren Neiche gemacht worden, 
Man verftand jchon die Töpfe zu 
glafieren, und während man damals 
Zürfis> und Zapislazuliblau bevor- 
äugte, wendete man ic) im nenen 
Neich mehr granen und violetten 
Tönen zu. AB Holzarbeiten aus 
dem neuen Neid) find reizende Löffel 

3 evwähnen, deren Stil eine jchtwim- 
 mende weibliche Figur darftellt, oder 
an dem Motive aus dem Pflanzen, 
Tier- amd, Menjchenfeben, oft in 
poetiicher Weife, verwertet find ' 
(66. 33). ‘ 5 

Eine befondere Steflungnimmt 66. 36. Amenopsis IV. in einem Gemade des Palaftcs . . figend. Aus einem Grabe in Tell-cl-Amarna. Mufeum zu die Epoche Ameno phis’ IV. Berlin. (Bu Eeite 42.) . 
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(1375 bi8 1358) ein. Wie Diejer Pharao, der fid) Ech-enzaton, Geift der Sonne, 
nannte, die alte Neligion durch einen unmittelbaren Sonuendienft erjeßte, fo 
führte er aud) eine neue ägyptifche Kunft ein, die innerhalb der alten fonven= 
tionellen Formen nad) größerer Naturivahrheit ftrebte. Er gründete eine neıte 
Nefidenz zu Tell-el-Amarna im mittleren Agypten. Drei gemalte Fußböden 

feines Palaftes find erhalten, fie jhifdern in naturaliftifcher Weije die gefangenen 

Afinten und Neger, über die der Fu des Königs jchreitet, und die Sumpf- 
pflanzen, die um Teiche ftehen, fowie das Tierfeben, das fi) darin abjpielt. 
Eine Säule gibt ein Nohrbündel wieder, am Kapitel hängen Gänfe, andere 
find. mit natürlichen Nanfen von Efen amd Cifjus gejchmüct. Vielfad) wird 
buntfarbiges Mojaif verwertet, wie auch die Tonarbeiten jener Zeit durch reiche 
Farben ausgezeichnet find. In den Darftellungen der Gräber bei Tell-el-Amarna 

erjcheint oft das Eonnengeftien, und jeine Strahlen endigen in menjchliche Hände. 
Die Dienerinnen, die bei Gefagen aufwarten, werden in freien Bervegungen 

vorgeführt, umd am dem vorderen Ful ficht man Häufig die richtige Anficht 

nit fünf Zehen. Der König lieh mit vollem Naturalisuns nicht nur fein 
unfchönes Geficht, fondern auc) jeinen fetten Körper wiedergeben und auch Geficht 
und Körper der Königin naturaliftifch darftellen (N66. 34 u. 36). BZwifchen 
diefer Auffaffung im einzenen und dem althergebrachten Schema, das im all- 
gemeinen nicht verlaffen wurde, entjtcht eine Höchft unerquidliche Inkongrnenz, 
und e3 war ein Glück für die ägyptijche Kunft, daß Edjensatons Nachfolger‘ 
unter Nücverlegung der Nefidenz nach Iheben jofort zur alten Art der Kumjts 
übung zuvücfehrten. 

AS nach den Libyfchen und äthiopiihen Königen (1090-663) die 
26. Dynaftie wieder eine nationale Monarchie mit dev Haupfftadt Eais im 
Delta aufrichtete, griff fie wie in den Lebensformen jo auch in der SKımft 

vielfach) auf das alte Neich zurück und führte fomit eine-effeftifche Wieder- 

belebung der Kunftformen jenes ein. Mit den Btolemäern (feit 332) fan 

ein breiter Strom griehiiher Bildung ins Land, und vielfach, weift eine 

weichere und fcbendigere Modellierung in Paftif und Malerei auf den Einfluß 

der griehifchen Kunft, der aber doch nur in Ausnahmefällen wie bei dem 

Kopf eines Faglküpfigen Mannes im Berliner Miufenm aus dunfelgrünem Bafalt 

ein einigermaßen geückliches Refuttat gehabt hat. 
nt 
vi: 

- 
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ei Genien. Nelicf aus ber Beit Afinrnafirpats, 
Aufnahme von W. A. Manfel & Co. (Bu Ecite 50) 

  

IBefopatanien. 
Mejopotamien, das Land ziwiihen den beiden Flüffen Euphrat und Tigris, 

zerfällt geographiich in drei Stufen, von denen für die antife Kunftgefcjichte. - 
die beiden unterften in VBeiracht fonmen. Ihre Trennungslinie liegt ehvas 
oberhalb der Stelfe, an der die beiden Slüffe fich einander am meiften nähern. 
Die Höhere nordweitliche Stufe ift ein 100 bis 300 m hohes, größtenteils 
unfultivierbares Steppenplateau, da3 mr im srügfing vorübergehend frifch be- 
geänt ift und von einzelnen Fahfen, wild zerlüfteten Horftgebirgen durchzogen 
wird. Die füdöftliche, tieffte Stufe war wahrfceinkich noch bis Kurz vor Beginn 
der gefchichtlichen Zeit! Meeresboden und bejteht zwijchen dem begrenzenden Steil- 
rand der fyriichen Platte im ‚Sidweften umd dem Zagrosgebirge: im Nordoften 
aus Shwenmland der beiden Flüffe. " 

Der gevgraphiicen Teilung entiprad) im Mftertum die politiihe. Im 
‚ horöweftlichen Steppenland entftand das Reich der Aifyrer, das feine be- 
dentenden Städte nur in der Nähe des Tebenjpendenden Sluflaufes des Tigris 
hatte; im jüdöftlichen Teil envuchs, in feiner erften Machtftellung bebdentend 
älter, das babylonifche Neich mit den Hanptorten am Lauf des Euphrat, 

“ aber and) im dem durch großartige: Kanafanlagen Fulturfähig gemachten, jebt 
größtenteil3 verfumpften und verfafzten Lande zwifchen den beiden Strömen. 

Die älteften, uns bekannten Bewohner de3 fpäteren Babyloniens find 
die Sumerer, ein nichtjemitifches Volk unbekannter Herkunft und Stammes: 
zugehörigkeit, und die jemitifchen Affader. Die Sumerer bewohnten in 
Hiftoriicher Zeit mr den jüdlihen Teil des Landes, wo die Schutthügel von 
Telloh, Eenfereh und El Mugheiv die Etätten der chemaligen Städte Scdipurla 
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oder Lagafd), Larfamı (in der Bibel Ellafar: 
1. Mof. 14, 1) ımd der BVaterftadt Abrahams 
Ur (1. Mof. 11, 28) bezeichnen. Die Affader 
fagen im nördlichen Teil. Ihre Hauptorte 

waren die Schweiterftädte Babylon md Bor- 
fippa unter den Heutigen Trünmerhügeln von 
EL Kafr, Hilfe und Birs, jorwie die Schweiter- 
jtädte Agade (Affad) ımd Sippar ımter, den 
Schutthügeln von Ab Habbr. Die Semiten 
drängten nad) Süden vor md übertwanden das 
jumerifche Element fehr bald in den mtittel- 

- babylonijchen Orten wie Nippur (biblifch Kal- 
neh: 1. Mof. 10, 10), Heute Niffer, und Uruf, 
dem biblifhen Erech (1. Mo. 10, 10) an der 
Schuttjtätte von Warka. 

Bald nad) der Mitte des 19. Sahız 
himdert3 begann man, in Babylonien Aus» 

  

A065. 38. Aus einer Darfichung des alt« 

fumerifhen Stabtlönigs Ur Rina von Zelop grabungen zu veranftalten. Die Engländer 
und feiner Rürbenträger. Original im Loupre ; 

hu Bari, Nach: „RocentResearchinBibie LOS und Taylor gruben in Senkerch, Warkü 
Lands#, herausgegeben von 9. 3. Hüpredit. 

(Zu Seite 44.) 
und Mugheir und veröffentlichten ihre Nejultate 

- 1855 ımd 1857. Gfeichzeitig durchforichten 
franzöfijche Gelehrte die Trümmer, von Babylon. Ihre Ausbeute an beweglichen - 

° Altertimern fand 1855 ein Slutengrab im Tigris, ihre Ergebnifje aber wurden 

1859-63 von Oppert veröffentlicht. Exft Ende der fichziger Jahre winrden die > 
Ausgrabungen. wieder aufgenommen: der Engländer Hormuzd Nafjan unter» 
fuchte die Schutthägel von Abn Habbu, E. de Sarzef machte feit 1877 be- 
dentende Funde in Tellod umd gab fie zufanmen mit Leon Henzey ein Jahr: 
zehnt Später Herans. 1899-1900 Tieß die Univerjität Philadelphia durch) 

Peters, Haynes und Hilprecht in Nippur Ausgrabungen veranftalten. Ceit. 

1899 find im Anftrage der Dentjchen Drientgejellfchaft dur) Koldewey und 
feine Mitarbeiter in Babylon wichtige Entdeungen aus der Zeit de3 zweiten 
Babylonijchen Neiches gemacht worden. Lange vor Beginn der Ausgrabungen, 
im Zahre 1802, war e3 einem dentjchen Gelehrten, Gcorg Friedrich Grotefend - 
in Göttingen gelungen, den Grund zur Entzifferung der Keilfchrift zu Legen. 

Bon der ältejten Epoche der fumerifchen Kunft geben ım3 Brud)- 
ftiicfe von Nelief3 aus der zu 
‚Zeit der Zürften Ur Nina 
‚md feines Enfel3 Cammadu 

von Schipurla (un 3000 vor. A} 

CHriftus),gefundenzuTeftoh, 91: 
Kunde (66. 38). Sie find. 1 
noch [ehr primitiv, die Köpfe 
bejtehen faft ausichlieglic) "erh kkhunt ehunefptinters. Sad einer Mint avi 

. 39. Aborud eines Cicgelzylinderd. Nad) einer Thotographie 
ans Ange und Nafe; fon - von Dr. Franz Stoedtner. (Zu Ceite 4°.) 

  

ei:    

   TAN - x DRAN = 27)
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hier finden wir das in der ganzen babylonifchzafiyriichen Kunft wiederkehrende 
Wappenmotiv zweier einander entjprechender Figuren zır beiden Ceiten eines 
Mitteljtüdes. Das befte Werk find die Fragmente der fog. Geierftele des 
Cannadır im Louvre, auf - \ —__ 
der ein Sieg diefes Fürften 
gejhildert wird und die 
ihren Namen davon hat, daf 
Geier die Köpfe und Gfied- 
maßen der Erjchlagenen fort= 
tragen. Dam folgen zeitlich 
Denkmäler aus dem femi- 
tiihen Nord-Babylo- 
nien aus der Zeit König 
Sargons I. von Aftad und 
jeinesSohnesNaräm-Sin, 
die wahrfcheinlicdh dem 28. 
vorriftlihen Zahrhundert 
angehörten. Bon beiden ha- 
ben wir Werke, die ihren 
Namen, nennen, von Eargon 
einen Giegelzylinder in der 
Cammfung Le Cfercq zu 
Paris, und von feinen Sohne 

‚ namentlich eine fpäter nad) 
Sufa verfchleppte und dort 
gefundene Eiegesitele. Sie- 

. gelzylinder aus Marmor 
und verfchiedenen Halbedel 
fteinen befigen wir aus allen 
Sahrtanjenden der mejopo- 
tamijchen Kultur in großer 
‚Zahl (Ab. 39). Sie waren 
dazu bejtinmmt, auf einer 
weichen Tontafel an Stelle 
der Unterfchrift abgerofft zu 
werden, wobei dann ihre ver= — _—— —_—— ‚ et eingefajnttenen Schrift Anunı naa nen Reini, no Bm Glanttrttig Shut zeichen und Darftellungen, Döltgation en Perse, a ee Leroux, Kditeur, Paris. 

‚meift mythologijche Szenen 
und jakrale Handlungen, oft im Wappenftil angeordnet, zuweilen. aber auc) 
EHilderungen des täglichen Lebens in Nelief erfcheinen. Der Sargonzylinder 
und andere, ihm künftlerifc, verwandte, zeigen jchon einen feften Stil bei guter 
Naturbeobahtung. : Die Muskulatur der Denen umd Tiere ift übertrieben 
ftarf, wie aud) in der afiprijchen Kunft, und trägt den Kein zu der afjyrifchen 
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Schematifierung in fi. Eine ganz andere und nod) 
viel Höher ftehende Kunft mit Wahrheit und MWeic)- 
heit der Form, mit natürlichen Bewegungen zeigt 

die Siegesftele Naram-Sins im Lonvre (66. 40). 
Die Folgezeit führt und wieder nad) dem 

Süden Babyloniens mit nun zum erjtenmal voll 

plaftifchen Werfen aus der Zeit der Fürften Urbau 

und namentlich jeines Nachjolgers Gudea von Edji- 
purla (nad) 2400). Neu Statuen des Tepteren aus 

grünlien Volerit, leider alle ohne Kopf, befinden 
fi) im Lomvre. Sie zeigen gute Natırrbeobadhtung 
im einzelnen, aber jteife md ftarre, ftreng jynmmes 

trifche Haltung. Überrafchend gut find die Köpfe 
aus jener Zeit, teil3 von feiter, gut durchgearbeiteter 
plaftifcher Form umd richtigen Proportionen, teil3 von 
iprechendent Individualismus, wie bei einer Statue 
de3 Britifchen Mufeums, deren Körper zwergenhaft 
plump ift. (66. 41.) Kleinplaftif, die in Mejopv- 
tanien durch-alle Zeiten in Ton, Bronze, Alabafter 
und anderen Materialien vertreten it, tritt uns -aud) 
icon in diefer Epode entgegen. Bei einer Heinen Bronze , 

  

      

  

  
Abb, 41, Altfumerifher Würden - 

träger. Gtatue im Vritifchen Mu« 
feum zu London. (Aufnahme von 
MU Nanfeit & 00.) (Bu Eeite 46.) 

de3 Lonvre haben’ wir das hübjche Motiv einer am Oberkörper nackten Dienerin, 
die einen Korb auf dem Kopfe trägt md ihm mit den erhobenen Händen fefthält. 

Die Sunerer vermochten fid auf, die Dauer nirgends mehr gegen die 
immer weiter nad) Süden vordringenden Semiten aus Nordbabylonien zu 
  halten. Schließlich vereinigte Chammurabi 

      
  

N66. 42. Chammurabi, der ältefte Beherricher 
GSejfamtbabyloniens um 2060 v. Chr. Bon 
einens Relief im Britifchen Mufenn zu Lons 

bon. (Aufnahme von WU. Manjell_& Co.) 

(Bu Eeite 46.) 

  

von Babylon, der „Pforte Gottes“, das erjt 
“ jebt bedeutjam in der Gejchichte Hewvortritt, um 

2000 ganz Babylonien ımter feinem Bepter. 
Das fumerifche VBolfstun ging zugrunde, aber 
die fumerifche Sprache blieb al Sprache der 
Gelehrten und Pricfter, ettva wie da3 Lateinijche 

im Mittelalter, nod) weiterhin Dbeftehen. Die 
Entwiclung der Kıumft feit der fieben bis acht 
Sahrhumderte zurückliegenden Zeit Cargons 
fönnen wir in Ermongelung von Denkmälern 
nicht verfolgen. Die Neliefs, die Chammurabi' 
vor den Somiengott auf dem um die Jahres- 
wende 1901/02 zu Suja gefundenen Dioritblod _ 
mit einer Gefeßjammfung (Louvre) und in Halb- 
figur- auf einem Relief des Britifchen Mufeums 
(66.42) zeigen, Taffen die Kunft Nordbaby- 
loniend jeit Naram-Eins fehöner Giegesitele 
wenig verändert erjcheinen. Das Londoner
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Bruftbild ift fehr lebendig md individuell bei weicher, angenehmer Form. Die Ferjönfichfeit diefes. Herrichers intereffiert uns befonders, weil die Öejeße jenes Dioritblofs in auffallender Weije- mit den biblifchen Sefegen übereinftimmen. AS uns die babyfonifche Kumft dann abermals nad) einer Paufe von 800 bis 900 Jahren, die zum großen Teil dur) die Herrfchaft der Kaffiter, eines friegerifchen Nachbarvolfes, ausgefüllt wurde, in den Sahrhunderten um 1000 wieder mit einigen Denkmälern entgegentritt, finden wir fie in fonven- tionelfen Formen erftarrt oder fraftloS verichtvonmen. 

DISS 

. ‚Unterdefjen war im nördlichen Teile Mefopotamiens das Neich der jemitifchen Afjyrer emporgefommen, -da3 feit den Ichten- Sahrhumderten des 2. Sahrtaufends feine Macht über 
  

             

   
   

das weftfiche Aien Immer mehr aus= RURBS Sa IR Ya) dehnte und in.dem auch das baby- a N yaya94 fonifche Neich aufging. Von den RESDR ya friegerijchen Aiyrern wurden viele NIN: MN Kufturelemente der Babylonier auf- INN genommen, jo da; die afjyrifche a 417: A Kunft als eine Jortjegung der alt vr NIRYAYAYRR babylonifchen ericheint. Bejonders By WIDIMADIN 

  

    
   
   

   
   
   
   

    

    

   
   
    

  

     

    

    

    

gilt das von der Architektur, die x N & res wir daher erft. jet in den Sreis Er NE EEE unferer Betrachtung ziehen, um die t Zn N Ü: ganze Entwicfung im Bufammen- EA A Dange überfchauen zu können. Die RANSZ) AS: Beipredjung der altbabylonijchen | Br ı Pre Y Plastik Tonnte um fo mehr vorweg Wr) SERERNTHUER genommen werden, als fie ziem- 4: ‘ 4 = le fid) mabhängig von der Architektur De 2 Sr ü) las / gewefen zu fein fcheint, während Kal LEENNG HNYZA die affprifchen Denkmäler der Pia- Em ENt = Zu I, {et ae im Bufammenang "0 Berti op Suse Ba zu Ruh, mit der Ardhiteftun ftehen. 
on Es ift ein VBerdienft der mefopotamijchen Baufunft, daß fie ihre Formen aus den Bauftoff entwidelt hat. Da das Land arın an Hauftein ift, ‚wurden mir Türfchwellen und plaftiich verzierte Teile aus Diefem: oft fchwer zur befgaffenden Material gebildet, während der Ban in der Hauptjache aus Biegen anfgerichtet wide, die aus der allerorten vorhandenen fetten ZTonerde gejchnitten,. an der Luft getrodnet und alz Verblendfteine chon in äftejter Zeit gebrannt, oft auch glafiert wurden. Einen vorzüglihen Mörtel gab das in Babylonien . Xberall vorfonmende Eröped) ab, während man in Alyrien mit Häckjel ge- mifchten Lehm als Bindemittel nahm. Häufig wirden au Bauten nicht aus Biegen, fondern aus äufammengeftampfter Tonerde errichtet. “ 

un N, alte NO © ung ) PRBAIREINEEENS] 
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Ammann Annnnananng Der jumpfige Boden Babyloniens 

N % \ " / fieh eine möglichit breite Zundamentierung 

- winfchenswert erjheinen. Daher wurden 

al3 Unterlage für die Bauten große durch 

gejchichtete Terrafjen errichtet, zu denen 

Hampen oder Treppen Hinaufführten, 

und die auch von den Afiyrern beibehalten 

wnrden, troßdem der trodene Boden ihres 

Sandes fie nicht erforderte. Die geringe 

Seitigkeit des. Materials zwang dazıı, 

Manern und Wände fehr jtark zu 

Ab. 48. Bit-Chilani. Relief aus Chorjabad. bilden. Shre Haltbarkeit wıunde nicht durch 

Nach) Layard. (Bu Eeite 50.) BYölhung, jondern durch nahe aneinander 

gerücte Wandvorjprünge oder durd) 

eingebaute Türme verjtärft. Beide Motive find ungemein charakteriftiich 

für die Baufunft Mefopotamiend. Gegenüber den breit Hingelagerten Horizon: 

-talen der in den Hauptteilen immer einftöcigen Gebäude betonen fie energiic) 

die Vertikale, und darin ift ifmen behilflich Die Dekoration der -dazwwijchen 

Tiegenden Wandteife und der Flächen der Türme und Mandpfeiler durch 

aufgelegte jchlanfe Halbrunde Zylinder oder duch abgetreppte Mauer- 

ichlige. Bei diejen Deforationsformen wird die Horizontale der Ziegelihichtung 

jogar "gewaltfam und daher um jo energijcher durchbrochen. Die Ichlanfen 

Halbzylinder feinen auf eine weiprüngliche Verwendung von. Holzjtänmen 

zur Abfafjung der Lehmmvände und, wo fie dicht gereiht auftreten, jogar auf 

- alten VBlochansbau zu weifen. Brandziegel zur Verblendung wonrden mr 

iparfam verwendet, häufiger wırden die Wände verpußt oder roh gefajjen. Sn 

Afiyrien wurden die Terrafjen und die Mandjodel auch mit Hauftein verblendet. 
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Udo, 45. Wicderhergeftellte Anfiht vom Ninmac-Tempel zu Babylon. Aus Kolbeioe. Die Tempel ven Babylon 

, und Borfippa. 9. C. Hinrichs, Leipzig. (Zu Eeite 51.) “ - . 

z
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N, 
Abb. 46. Norbiveftfront von Ezida (Tempel bes Nabu in Vorfippe). eftauriert. Aus Kolbewey. Die Tempel don Babylon und Borfippa. 3. GC. Hinrichs, Leipzig. (Zu Eeite 53.) 

    
      

Vie die Abtreppung der Wandjhlige ift die obere Bekrönung durch abgeftufte Zinnen in pafjender Weife aus der Ziegelform entwidelt. Die Wölbung im ‚Spißbogen wie im Kmdbogen war fon den Atbabyloniern bekannt, jvwopf die ES heimwölbung durd) Vorkragen jeder höheren Sicht, als aud) das Keifjegnitt- gewölbe, das durd) einen CS chflußftein zufanmengehaften wird; aber fie Haben fie, foweit wir wifjen, me in Eleineren Dimenfionen und zu untergeordneten Zweden, bei Gräbern uud‘ Entwäfjerungsfanäfen benugt. Much fir die Ajlyrer ift 3 nicht ficher, ob fie die Wölhung im großen, außer bei den rundbogigen Zorbogen, verwendet Haben. Für Feine Gebäude werden halbkugelförmige und elliptifche Kuppefn, die jedoch wohl nur aus Lehm hergeftellt waren, durch Abs bifdungen auf Nelicfz erwiefen. Sn den .iweitaus meiften Fällen. wide auch) bei den Affyrern die Nänne flach, gededft mit aneinandergereihten Baumftänmen und feftgeftampfter Cchmfhüttung darüber. Die Näume find meistens gangartig . Ichmaf, weil fie dann feichter zu überdeefen waren. Die Täher waren flache Zerrafjen, über die fi nur an einzefnen Stellen, namentlich bei Türmen, niedrige obere Stodwerfe und noch) jeltener Tonnengewölbe und Kuppeln erhoben. Merkwürdigeriweije fheint die "monumentale Säule ala Deeenftüge nur in Alt- babyfonien verwendet worden zit fein; zu Telloh finden fich aus der Zeit Ondeas die Stimpfe von mächtigen Pfeilern, die aus vier Säulen zufammengefeßt find, und einige Stunden von dort entfernt bei Abr-Adhanı enthielt ein Bamverk aus der Mitte des dritten Zahrtanfends einen Saal mit 18 aus Keifftücken anfgemanerten Eänfen in drei Neihen als Dedfenftügen. sn Aflyrien scheinen Sunenftügen ans Stein nicht in Ge- _ DB brauch gewefen zu fein, 
vielfeicht famen Holzjäu- 
[en vor. Wohl aber waren £ 
in den niedrigen Ober- 
geichofjen der Türme gen 
ftergaferien ‚mit Säulen 
angebracht.  BViefleicht 
hatten die Affyrer die 
Eäufe durch.die Hettiter 
fennen gelernt. Bei pa- 
villonartigen Ge- 
bäuden neben den großen‘ AG. 47. Die ansgegrabene Ruine des Ninib-Tempelz zu Babylon van Sib- w - often her. Etwas reftauriert. Aus Koldewey. Die Tempel von abylon 
Paläften zu Chorjabad } I 

  

     

  

und Borfippa. 3. €, Hinrichs, Leipzig. (Bu Eeite 51.) 
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und Kujumdfgik find in den breiten Eingang Säulen 'gejtellt, deren Kapitelle 

zwei Vofutenpaare übereinander Haben. Bielleicht ift Hierin da3 in Keilinjchriften 

erwähnte Hettitifche Chilani oder Efäl zu jehen (Mb. 44 vgl. ©. 66). Bon 

diefer Verwendung aus find Cünfen vielleicht and) ins Sumere der Tafäfte ge- 

drungen und dort in offenen Durchgängen verwertet worden. Immer aber find 

fie zu finden an zeltartigen Bauten, die auf den Terrafien oder dem Dache 

größerer Gebände errichtet und phantaftiid) ausgeftattet wirden. 3 fcheint falt, 

al3 06 der wuchtigen affyrijchen Architektur, die in ihren feftungsartigen Formen 

dem Friegerifchen Charafter des Volfes jo gut entfpricht, die Säule zu fpielerifch 

gewejen ift, um fie an wichtigen Stellen des DBaues ernfthaft zu verwerten. 

Außer dem fchon erwähnten Volutenfapitell fonmıt ein Suanffapitell mit zwei 

gegeneinander gefehrten umd ineinander greifenden Nundbogenreigen vor. Biel 

fach ftehen. die Cäufen auf dem Rüden von Tieren, wie e3 jpäter im ‚Mittel- 

alter wieder üblich war. ' a 

Mie an den Bauten alle eineven Gfiederungen,. 3. B. Eodels, Onrt- 

ober Kranzgefime .fehlen, To ijt auch da8 Ornament in der Hauptjache groß. 

Wohl fommen Wandimufterungen in Heineren Formen vor, ‚aber dann find fie 

meiftens geometrifch md geben dur) Wiederholung des’ gleichen. Motivs in 

Bändern oder Slächen doch wieder größere Komplexe. Geometrijch find and 

das Binmenmotiv. ol3 Drnament und die Reifung von Nıumdbogen. Einzelne 

pflanzliche Motive der afjyrifegen Kumft, die in der altbabylonijchen noch nicht 

vorkommen, find wohl ägyptifchen Uriprungs, wie die Palmette, die.in Afiyrien 

fchr häufig auftritt, während die dort .chenjo Häufige Nofette jelbftändig er 

funden jein könnte. Dah die Planzenmotive in Afiyrien nicht einheimijch find, 

ieint fehon durch ihre Neigung mit Tieren md Slechtwerk enwiefen zu werden. 

Ans Paletten oder fnofpenartigen Gebilden werden fogenannte Heilige Bänme 

geftaltet, die mit phantaftijchen Wefen, geflügelten Stieren, Pferden oder Mifch- 

wejen aus Menjchen und Tierformen wappenartig zufammengeftellt werben, umd 

deren Bedentung nicht Har ift (Abb. 37). And) die ägyptijche Rotosblume md 

-fuofpe treten im. fpäteren Affyrien auf, meift in einer Verwertung wie Die 

Franje an einem Teppich) (Abb. 43). Alle dieje Kein-Drnamentif aber tritt 

zurüc: Hinter dem Groß-Drnament, zu dem jchon der heilige Baum zu rechnen ift. 

Die Hauptrolle fpielen phantaftijche oder natürliche Tiergeftalten, die einander 

wappenartig gegenüber ftehen oder fich Hintereinander reihen oder miteinander 

fänpfen, oder geflügelte menfchliche Geftalten, oder Mifchgeftalten aus menjc- 

fichen und tierischen Formen. — Alle Bau= und. Dekorationsformen find in 

gleicher Weije bei fafrafen und profanen Bauten verivendet worden. 

Bis vor furzem Fannten wir faft ausfchließfid Werke aus den legten 

drei Fahrhunderten der affyrijcen Macjtitellung vor ihrer Vernichtung 

durch die Meder im Jahre 606 vor Chrifti Geburt. Wir verdanften dieje 

Kenntniffe den Ausgrabungen ' des Sranzofen Emile Botta im Jahre 1842 zu 

Chorjabad (dem alten Dür Sarrufin) und denen des Engländer Layard jeit 1847 

zu Nimeud (Kaladh) und Kujundfchit (Ninive), “Ältere Denkmäler wurden ext . 

feit 1903 durch die deutjche Drientgejellihaft in der alten afiyriihen Haupts 

7



Mejopotamien, 51. 
ftadt Affur (Schergat) bloßgelegt. Aber and jegt noch fchränft fich. unfere 
Hanptfenntnis von afjyrischer Kunjt auf jene drei Sahrhunderte ein, die wohl- 
aud al3 die Hanptbfütezeit zu betrachten find. . 

Die früheren Ausgrabungen. hatten anfheinend nur Palajtanlagen und 
von Sakralbauten mar eine Art von Pyramiden ergeben. Erft die neueften 
deutfchen Ausgrabungen haben uns die Zempelanlagen Afiyriens jorwohl wie 
Babyloniens Fennen md Schon Tänger bekannte Denkmäler verjtehen gelehrt. 
Der äftefte unter den bis jet" ausgegrabenen Bauten it ein afjyrifcher, der 
Doppeltempel de3 Himmelsgottes Amı und feines Sohnes Adad, des Ylit- und 
Wettergottes, zu Ajfur aus dem Ende des 12. vorhriftlichen Jahrhunderts. Nach 
diefem Bar fonnten num auch die drei Gebände an zwei Höfen und mit einem dritten 

  

         

A65. 48. Ter Palaft Eargons zu CHorfabad. Nach der Reftauration von 5. Ihomas, Anfiht aus der Vogels 
Than. Nach: Perrot und Chipiez. Hadjette & Cie, Paris. (Bu Seite 51 u. 54.) , 

. gemreinfamen Vorhof beim Ralaft Cargons II. [722—705] zu Chorjabad, die man 
früher für den Havem hielt, als Tempel beftimmt werden (Abb. 47 Linke hintere 
Ede). In Babylon, Tieß fi) nur von den Bauten des neubabylonifchen Neiches, ' 
namentlich aus der Zeit Nebufadnezars [604—561], eiir dentlicheres Bild gewinnen, 

Ale mefopotamifchen Tempel beftehen aus einen oder mehreren Höfen, 
am die Gemächer Tiegen. (Abb. 45-u. 46.) Dieje [Heinen oft mr in der Dicke der 
folojjafen Mauern ausgejpart. Tropdem die Tempel zu Babylon jünger find 
alz ‚die aliyriichen, erjcheint ihr Grundrig, der wohl einem früheren Typus folgt, 
altertümlicher. Das Sanktnarium, das fi) in der Regel anf der dem Haupt- 
eingang gegenüberliegenden Eeite des Haupthofes befindet, befteht aus einem, 
zwei oder drei Hintereinander Tiegenden querrechtedigen Näumen, in deren Hin 
teritenm fi dor einer flachen Wandnifche auf einem, Poftament das Götterbild 

4*
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auf einen Thron erhob. E3 Fommen aud) mehrere nebeneinander liegende Breit- 

zelfen mit Boftamenten für je ein Götterbild vor. Der Altar befand fi) vor 

dem Haupteingang. I den Onerräumen, die den Eingang an einer Langjeite 

Haben, ftimmt der babyfonifche Tempel mit den Pafäften und anderen PBrofan- 

  

  
          

  

Abb. 49. Achfhurbänipals Kampf mit dem elamitifhen König Tiumman. Aufnahme von BU Manfell & Co. 

“ ’ . "(Bu Eeite 55.) on 

bauten Mefopotamiens überein, während die affyriihen Tempel fi) ‚von 

den Profanbauten dadurd) unterfcheiden, daß fte Hinter einem quergejtellten Bor- 

raum einen Sangraum Haben, der im älterer Beit mit einer tiefen Nijche für 

das Götterbild abfhloß und auf den in jüngerer Zeit noch) ein eigener höher- 

fiegender Qnerraum folgt. Diefe Dreiteilung entipricht genau der des Salo-
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monifchen Tempels in Ailam, Hefal = 
und Debir. Die Einführung eines Ba 
Zangraumes ift ein bemterfeng- 
werter äfthetijcher Fortjchritt. Er 
drüct das feierliche und andächtige 
Zufchreiten auf das am Ende aufs, 
geftellte Götterbild aus und ift bei 
den Enfralbauten de3 Mittelmeer 
gebietes und bei allen fpäteren jelbft- 
‚verftändlich. Charakteriftifch find für 
‚alle mejopotamifchen Tempel fchmale 
‚Gänge, die das Sanktuarium ganz 
vder teilweife umziehen und die in 
ihrer Beltimmung nicht ar find.: 
Arc finden wir auf beiden Gebieten 
gerilfte turmartige Wandvoriprünge : . ie 
“außen md an den Hoffajjaden, und Nein N \ Era , A 2 EN mächtige Turmpaare, welche die Hanpt- Be N. PS ii ah 
eingänge des Hofes md des Sank |K- TEEN NND 
tuariums flanfieren (Abb. 46). 

In Aiyrien fowohl wie in Ba- 
Dyfonien gehörte der Negel nad) zu 
jeder Tempelanlage eine Zifurrat, das war ein freiftegender hochaufragender 
Biegelbau, der nad) Herodot aus mehreren, BiS_ zu acht übereinander befindlichen 
Türmen beftand. Der Arfgang führte außen um fäntliche Türme herum umd erreichte oben eine Plattform mit einem Zempel, der eine Kine umd einen 
goldenen Tifch enthielt. Man hat fid) diefe Bauwerke al3 eine Art von Stufen- Pyramide vorgeftellt, ohne daß darüber bis jebt volle Sicherheit erreicht ift. Die drei zufammengruppierten Tempel zu Chorfabad Hatten nur eine Bifurrat, der Amu-Adad-Doppel-Tempel zu Ale mit zwei Bellen war als Ausnahme 

    

  

      

bh. 50. Aiyrifger Wannlöwe, Driginal im Louvre 
. gu Paris, (Bu Eeite 56) __ 
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A66. 51. Hauptportal in Ehorfabat. ‚Nad) der Ergänzung von Place, (Zu Eeite 84.)
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mit zwei -Bifurcat ansgeftattet, die in fejter banlicher 

Verbindung mit dem Tempel ftanden. Solde Bikurrat 

winden fo bervundert, daß fid) die bibkiiche Cage vom 

Turm zu Babel daran Fnüpfte, wobei wohl die Zifurrat 

  

  

   

    

h Etemenanki des Marduftenpel3 gemeint ift. Bei manchen 

Ei Tempeln, wie bei dem ebengenannten berühmten Marduk- 

an tempel Efagifa zu Babylon und dem Nabutempel Ezida 

1: zu Borfippa bei Babylon (66. 46), Tafjen fic) heilige 

! . Bezirke nachweifen, die Tempel und Zikurrat umfchlofen 

8 und an deren Umfafjungsmanern fi) innen Reihen von 

u gleichmäfjigen Gemächern, zum Teil um Höfe gruppiert, 

anfehnten, fo daß eine Anlage entftand wie bei den 

Karawanfereien der perfiichen Wallfahrt3Heifigtümer. 

Das Grundmotiv aller mejopotamifchen Palaft- 

anfagen tritt uns fchon in den Neften des nicht uns 

heftritten auf Guben zurücigeführten jumerifchen Palaftes 

zu Tefloh entgegen: eine vecjtwwinflige von geraden Mauer- 

zügen unfchloffene Anlage, in der fi Zimmer um eine       
  

a am Anzahl von Höfen gruppieren. Genauer feinen wir 

nid, Km Lone na Fe erft bie großen alaftanfagen aus der Eurgen 

aus. CE eeite 30) fütegeit de3 afiyrifchen Reiches. Darunter find die 

wichtigften der von Afjurnafirpat (884-860) errichtete 

und von Eargon ernenerte Nordiweftpalaft zu Ninmud, dem alten Kalac, der 

von. Sargon (722—705) erbaute Palaft zu Chorfabad und ber Südweltpalaft 

zu Kujundichit, dem alten Ninive, den Senaherib (705 bis 681) Feganıı md 

Afurbanipal [Sardanapalj (668—626) vollendete. 

Ar eingehendften ift der Balak von Chorfabad (266. 44 u. 51) erforfcht, 

der nad) feinem Erbauer Sargons Burg, afiyrifh Durr-Sarrufin, Hieh. Wahr: 

iheinlich gehörte Feine eigentliche Stadt dazu, fondern mır ein Soldatengquartier, 

da3 von einer nicht weniger al3 24m breiten umd noch Höheren Mauer in der 

Form eines ungefähren Qnadrates von 1,75 km Seite umichloffen wurde. Der 

Bafaft war rittlings auf die Mitte der Mauer einer Quadratjeite gejebt.. Co 

  
    

  

  

  

  

  

    L 

  

Abb. 53. Verftümmelung gefangener Krieger. Relief auf ben brongenen Koloffaltoren am PFalaft 

Salmanajars IL aus Yalawat. Britifhes Mufeum zu London. (Zu Eeite 55.)
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war hier jchon die in allen fpäteren Zeiten oft befofgte Regel angewendet, daß 
der Fürftenpalaft an einem Ende der Siedelung Tiegt, damit der Sürft bei 
ftädtifchen VBolfsaufftänden den Nüczug zur Landbevölferuig offen hat. Der 
Falaft Sargons umfaßte ungefähre 210 Näume, die um ehva 30 Höfe Tageı. 

. Deutlich ift der Wohn- und Nepräfentationspalaft des Herrfchers mit großen 
eigenen Vorhof getrennt von dem Virtihaftsban, der völlig abgefchieden im 
rechten Winkel dazu an einem zweiten großen Vorhofe liegt. Wie beim baby- 
fonijchen Tempel wurde auch beim Palaft das Seierliche nicht in der Längen-, 
jondern in der Breitenenhviclung de3 Naumes gejehen, jo ift der Vorhof des 
Bohn- und Prachtpafaftes ein quergeftelltes Rechte, und fo Tiegen die großen 
Nepräfentationsräume in der Breite md äiwar wie beim Tempel meiftens 
zwei Hintereinander. Die Eingänge Hintereinander geordnteter Näume find meift 
nicht in derjelben Achfe angebradht, um den Einbliet zu verhindern. 

  
    

         
    

    

  

Abb. 54. Der König und fein Etreitroß. Aus dem Falajt des Eanberib zu Ninive. Mufeum zu Berlin. 
Aufnahme ber Graphifchen Gefenidaft, vorm. Dr. Mertens. (Zu Eeite 55.) 

Shren Schnur erhielten die Gebäude durch Blaftik und Malerei, Die, 100 
3 fi um Zläcendeforation handelt, wie in Kgypten prinzipiell nicht verjchieden 
voneinander find, inden das Nelief wie dort fach und bemalt ift. Bielfac) fommen, J 
namentlich zur Bildung von Friefen, glafierte-Tonpfatten vor, aus denen geomez :* 
trifche und figärliche Darftellungen zufanmengejeßt werden. Die unteren Teile 
der Wände wurden in den Stantsgemädern oft bis Hoch Hinauf mit Nelief- 

“platten aus Kaffjtein oder Alabafter beffeidet, auf deien da3 Höfifche Leben, 
Kriegszüge, Jagden und religiöfe Zeremonien dargeftellt find (6b. 49, 58 ır. 54). 
Eine große Rolle fpielte die Wandverfleidung mit edlen Holzarten,. wie 
wir aus Iufchriften wifjen. Sodelfrieje wurden aus glajierten -Tonplatten 
hergeftellt, der Fußboden und die Türfchwellen wurden mit ornamentierten Stein- 
fiefen belegt. Die. Tore der Baläfte und der EStadtmanern wurden mit Eolof- 
jalen gejfügelten Mannftieren oder Mannlöwen als Portahvächtern au3=
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geftattet.-. Bis anf Sanherib (705681) wurden diefe 
«.. Wefen fünfbeinig gebildet, damit man aud) in der Geiten- 

“ anficht vier fchreitende Beine vor fic) Hätte (6b. 50). Sie 
find äußert eindrucksvoll ftififiert, für Vorder- und Seiten- 
anficht al3 Nelief, aber doc auch als Vollfigur gedacht. 
Die Meifterichaft der afiyrifchen Kunft im Monumental- 
deforativen erreicht hierin ihren Gipfel. Neben den Mann- 

. stieren fteht oft der Heros Gilgamifch, einen Löwen 
würgend (Abb. 52). Der Numdbogen der Portale wird 
von einem Fried aus glafierten Tonplatten mit großen 

Hlügelgeftalten zwifchen Nofetten umzogen. Die 
Holzteife der Bauten wınden vielfach mit getriebenem 
Metallbled) beffeidet und mit Elfenbein ausgelegt. Jin 
Britifchen Mufenm werden Teile der Bronzerelief3 von 
den Holztüren zu Balawat aus der Zeit Salmanafjars II. 
(860—825) aufbewahrt. Große jtilifierte Balmbäume 
aus vergoldeter Bronze flanfierten Eingänge. 

Wie in Sgypten waren die Farben bei den Neliefs 
und den deforativen Wandmalereien, welche die oberen 
Teile der Wände bededften, diefelben. E3 war, wie ım3 

: namentlic) 
die glafterten 

  

  

  

  
metten,         

Abb. 56, Gejlügelter Genius. Relief mit einer Infhrift 

König Afjurnafirpals. Aufnahme von ®. A. Manfell & Co. 
- (Zu Seite 58.) 
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466.55. Statue de3 afigrifhen 
Grogfönigs Afjurnafirpal (884 
bi3 860 dv. Chr). WUufnahme 

von WB. U. Manfel & Co. 

(Bu Ekite 57.) 

  

" Biegel Tehren, eine einfache Yarben- 
‚reihe. Die Hauptfarben find gelb in 
den Geftalten und blau und weiß als 

“Grund, für Einzelheiten und Neben- 
dinge wurden grün md jchtvarz, für 
die Ornamente aud) vot md weiß 
benußt. Wie bei den älteren ajiy- 
rischen Werfen die Geftalten [chwer 
und gedrungen mit übertrieben 
kräftiger Muskulatur, bei den jüin- 
geren Dagegen [chlanf und Leichter 
beweglich find, fd fommen auc) im 
älteren Drnament fchwerere pflanz- 
liche und geometrifche Formen vor, 
erftere bei Palmetten, PBinienzapfen' 

md Snofpen, während die jüngere 
Berzierung leichter gezeichnete Pal- 

2otoshlumen 
blumen . verwendet. 
damit find.die Farben bei den älteren 
Werfen Fräftiger und dunkfer, “bei deii 
jüngeren liter und zarter. 

ud Stert- 
Im "Einklang



  

            LIISSTSTISTSSIZISFSTTIET ‚Mefopotamien. I 
Außer in der Dekoration der Bauwerke kommen Reliefs auf ST vr 

denfmalen oder Markfteinen für Hoheitsrechte vor. Diefe Werke Haben iftens 4X 
die Form einer Stele, aber aud) die eines Dbelisfen, wie der Monoltyanss 
I hwarzem: Afabafter im Britifchen Mufenm, auf dem unter den tributpflichtigen 
Untertanen des affyrifchen Könige Salmanafjar II. auch der König Jchu von 
Serufalen erjcheint. Sreiftatuarifche Darftellungen von Königen oder Göttern 
fonımen  felten vor (2166.55). Die Auffaffung ift dam wie in Ägypten eine 
hochrelicfartige. :. f 

Die Belebung durch viele porträtmäßige Köpfe, welche die ägyptifche Kunft jelbft in ihrer fpäteren Erftarrung auszeichnet und die wir and in der alt= 
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Abb. 57. Die fogenannte Bartenfzene”; auf einen Relief aus Kujundiit: Affurbänipal mit feiner Töniglichen Gemahlin beim Gelage, Aufnahme von W. A. Manfell & Co. (Bu Eeite 58.) 

babyfonifchen finden, fehlt der afiyrifchen Kunft. Sie fennt für die Denfchen- 
darftellung nicht mehr als zwei mr in fehr engen Grenzen ' veränderliche 
Typen, den bärtigen md den unbärtigen Mann; Frauen fommen. ehr felten 
vor. Da die Nafjenmerkmale zum Typifchen gehören, ift das Semitifche aus- 
‚gezeichnet getroffen. Auch bei fremden Völfern wird das Typifche gut haraf- 
terifiert. Die ruhige Haltung amd zeremonielle Bervegung, die faltenlofen Ge- 
wänder entjprechen dem monumental Deforativen, und dekorativ wirkt and) die 
Ihematifhe Behandlung von Kopfgaar md Bart, die reiche Mufterung und 
Verbrämung der Gewänder, die auch jonft übermäßige Betonung der. Einzel» 
heiten.“ Am ftärkften tritt das bewufte Feftgalten am Prinzip der Flächenver- 
sierung darin. hervor, “ daß Keilinfchriften oft, meift jedoch nur in äfterer Beit,
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er       über Neliefgrund und 
Figuren gleichmäßig 
hinweggehen (Abb. 56). 
Bei Kriegs- und Huldi= 
gungsfzenen  Herrjcht 

derjelbe müchterne und 
 trodene Chronifitil wie 

bei den gleichen ägyp= 
tiichen Darftellungen. 
Die Landihaft wird 

nn landfartenartig und fon= 

Abb. 53. Eterbende Löwin. Auf einem Nelief von Kujundfejik. ventionell gejchildert. 
Aufnahme von ®. A. Manfel & Co. (Zu Eeite 58.) Phantaftifc belebt wird 

die monmmentale Des 
foration durch die vielen Dämonischen Wejen in entweder vein menfchlichen | 
Formen oder Mifchfornen aus Menih und Tier oder vein tieriichen Formen, 

wobei Teile verjchiedener Tiere zufammengejchweipt find (6b. 59). Sie find mit 
bis zu drei Paar großen Flügeln verfehen umd gehören zu den eindrudsvolliten 
derartigen Wefen, Die von der ganzen Kımft gejchaffen worden find. Co fingen 
fie dem auch. in der bibfifchen Vorftellung der Serapfim und Cherubim nad). 
Eine entfchiedene Wendung zum Naturalismus mit weicherer rımderer 

Formengebung macht die Nelieffunft unter Mfurbanipal; auf den Reliefs 
wird die Vegetation natınwahrer gejchilvert, Frauen treten auf, in den Krieg3- 
oder Huldigungsizenen wird eine größere Zahl von dem Leben abgefanjchter 
Motive eingeführt. Aber -der Zwang des Althergebrachten war doch fo tar, 
da; der tilvolle Grundeharafter nicht beeinträchtigt wird (Abb. 37 u. 57). Bon 

- gutem Stilgefühl zeugt e3, daß die Yandfartenartigen Hintergrinde fortgelafjen 
amd nur die Vegetation de3 Vordergrundes gejchildert wird. ihre Höchite 
Meifterfchaft erreicht die auch) fon hrüger gute Tierdarftellung (Abb. 58). 

Nach der Vernichtung 
de3 afiyriichen Neiches im 
Sahre 606 erhob fi) Ba- 
bylon noch einmal und mit 
ihm die nenbabylonijche 
Kunft zu einer fuyzen Blüte, 

die namentli Nebufad- 
nezar II. (604-562) ver= 
danft wurde. Obenan fteht 
feine Bautätigfeit. Die nenen 
deutjchen Ausgrabungen has 
ben fein hoch über Dem 
Euphrat gelegenes Schloß, 
die daran durch das Sitartor A656. 59. Sabeltoefen in Siegefrelief. Yon einer Mauer der Burg zur 

ur ug - Badylor. Nady Fr. Delitich. „weiter Vortrag über Babel und Bibel“, 
vorüberführende gepflafterte Tentfhe Verlags-Anftalt, Etuttgart. - (Zu Eeite 58.) 
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Progejfionsitraße zum Marduktempel Efagila und dem Ninmachtenpel (Abb. 45) 
auf dem Auinenhügel EL Kafr aufgededt.. Durd, griehiiche Echriftfteller wifjen 
wir, daß bei den nenbabylonifchen Bauten Metaflverffeidungen eine große Nolle 
Ipielten, und durd) die Ausgrabungen, daß glafierte farbige Ziegel al Wand- 
belag Häufiger angewandt wurden, al3 in Afiyrien, weil hier für die Neliefs 
nicht wie dort gewachjener Stein zur Verfügung ftand. An der Prozeffions- 
ftraße md anı Sftartor find fchreitende Löwen, Stiere md phantajievolle Drachen 
(Abb. 59) aus glafierten Ziegeln gefunden worden. Während hier'an Aufen- 
wänden Relief angewendet ift, finden wir im Innern des Palaftes Verzierungen 
in der läche, bei denen mit großem Stilgefühl.architeftonifche Motive, Eäufen 
und Frieje ornamental umgeftaltet find. .n 

Mit der Eroberung Babylons durch die Perjer fand die mejopotamifche 
Kunft ihr Ende. "Nachden jehon vorher da3 Wort des Propheten Zephanias zur 
Wahrheit geworden war, „Ninive wird er öde machen, diürre wie eine Witte, 

‚daß, darinmen fich Sagern werden allerlei Tiere, erfüllten fi) nun auch die 
Prophezeiungen des Iefaja und Jeremia, daß Babel zum Steinhanfen und zur 
Drademvohnung, ihre Städte zur Wüfte und zu Ödem Lande werden würden. 

  

  

      

Abp. 60. Teufelsfrage, twahriceinlich al3 Amitfett bienend. 
- Aufnagme von W. U. Manfell & Co.) 
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A656. 61. Die Paläfte von Ferfepolig. Kelonftruftion. Na: Perrot und Chipiez. Hadette & Cie, Paris. 
Bu Erite 62.) 

  

 Derfien 
  

Während die Kımft der ftreng abgejchloffenen Länder Ägypten umd 
. Babylonien-Affyrien ganz national war, ift e8 für das Weltreich der Berjer 

harakteriftiich, daß jeine:Kunft fich aus den verjchiedenften von andern VBölfern 
entfehnten Elementen zufanmenjeßt. Die Perfer waren in der Vorherrfchaft in 
Borderafien die Nachfolger der Afiyrer, und von ihnen nahmen fie zahlreiche 
Eingeffeiten auf, aber aud) aus gypten, aus Syrien und Phönikien, vor allem 
aber aus dem jung aufftrebenden Griechenland Holten fie fi) ihre Anregungen, 
und e3 ijt erftaunlich, dat e3 ihnen troßdem noch gelang, ein ziemlich einheitliches 
Charakterbild zujammenzubringen. Diefe Entftehung der Kunft weift fon 
daranf Hin, daß fie feine Bolkfunft, fondern noch mehr Höfifch war als die der 
andern altorientalifchen Neiche, Die Blüte der Perfiichen Kunft fällt mit der 
Stellung Perfiens .ald Weltreich (538—330 dv. Chr.) zufammen; dem Schwerte 
Aleranders des Großen ift auch fie erlegen. Das Stammland der Achämeniden- 
dynaftie Perfis lag dftlih vom Perfifchen Golf und dort, im oberen Tale 
de3 Bulvar, bei dem heutigen Dorf Mejched-i-Murgab, lag Bafargadae, der 
Sieblingsfig des Kyros, während Dareiod und Xerges 100 km weiter jüdlid) 
in demfelben Flußgtale die Paläfte von Perjepolis.erbauten. Die Hauptjtädte 
der jchon früher eroberten Königreihe Medien und Elam, Efbatana und 
Suja, blieben and nody Nefidenzen der Achämeniden, dod) fennen "wir mur 
aus -Sufa größere: Denkmäler. = 2 22 Tun ann. oe



Ferfien. 6 
Wie die mejopotamifchen Balaftanlagen erhoben - 

lich die perfifchen auf Hoc) aufgenanerten Terrafjen, die 
auf Freitreppen von einer Pracht und Monunen- 
talität zugänglich find, tvie fie big- zur Barodarditektur 
nicht wieder vorfommen. Was erhalten ift, fcheint nur 

. Gebäuden anzugehören, die zu Repräjentationszweden 
beftimmt waren, während wir-über die eigentlichen Wohn- 
bauten nicht wiffen. Nad dem Beifpiele der Baby: 
lonier und Mfjyrer baute jeder König einen nenen Balaft 
(Apadhäna). Der Grundriß jcheint eine Reiterentviclung 
des auch von den Ayrern veriwerteten SHilani zur fein. 
Den Kern bildet jedesmal ein großer quadratifcher Saal 
mit zahlreichen Säulen, die in regelmäßigen Neihen aufs 
gejtelft find wie im Säufenfaal de3 ägyptifchen Tempels, 
aber ohne Heraushebung eines Mittelichiffes. Vor 
halten mit Säufenftellungen in zivei Neihen Tegen fich 
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    cn al vor eine oder vor drei Eeiten. ITroßdem das Land jo = A 
reich an Geftein ift, waren dag Hauptbanmaterial Lehm- en 

  ziegel, aus denen die Wände beftanden, und Holz, SS. 02. .Cäufe vom Bocilas 
woraus da3 Gebäff und die Balken der Lchmdede ge> zu Bicadaı. Mad) einer bildet wirden. Aus den Zweiitromlande wurden a a 
entlehnt der Bortaffchnued durch Mannftiere, der Wand- : 
befag aus gefärbten Neliefs md glafierten Ziegeln, viele DOrnamentmotive, wie 
abgeftufte Zinnen, Balmetten, Knofpen und Sternblumenr, während das GSebäft, 
die Umrahmung der Türen und Fenfter, der Häufig verwendete Eierjtab mit der 
ionijchen Arditeftur übereinftimmen und teils von dort übernommen find, teils 
wohl. auf gemeinfame aftvorderafiatifche Überlieferung ‚zurückgehen. Die Hohl: 
fehlen mit aufrecht Ttehenden Blättern ftammen aus Ägypten. Am meijten 
Eigenart, Haben die Säulen, die gleichzeitig ein Hauptmotiv der perlijchen 
Aritektur find (Abb. 62). Der Schaft ift jehr Schfanf, 12 und mehr Durrchmeffer 

Dod) und wie der frühe ionifche mit vielen Ichmafen Kanälen (bis zu ehva 50) ver- 
jehen. Die Hohe Bafis Hat einen fallenden Blätterfranz, über dem fid) ein Torus 
nad) ionischer Art befindet. Am. Rapitelt ift das in der altorientalifchen Kunft fo 
beliebte phantaftifche Tiermotiv verwertet, inden dort ztvei durch einen gemeinfamen 
Rüden miteinander verbundene Vorderförper von Einhörnern mit Löwentypus 
oder von Etieren (Abb. 63) angebracht find. In der Nüdeneinfattelung Tiegt ein 
kurzes Duerholz als Nuflager für den Balfen der Dede, ein nicht unglüclicher 

. Gedanke. "Der Cäufenfchaft läuft fi in unfchöner Weife gegen diefen Aufjah tot. 
So ift e3 bei den Bauten des Dareios und Xerge3, und nur bei ihnen tritt das 
Einhornfapitell auf. Nur die Seljengräber behalten diejes altertümliche Kapitell 
bei. Zu den fpäteren Paläften aber tritt zwiichen Säulenfcaft und Stierkapitell 
ein. hohes Zwijchenglied, das in jeiner unteren Hälfte aus einem fallenden 
Blätterkranz wie bei dem früheionischen und äolifchen Kapitel und einer Art 
von ägyptiichem Palmenkapitell bejteht, die im Durchichnitt nod) freisfürmig
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—) find, wie der Schaft. Dam aber 

gr 4 folgt .al3 obere Hälfte ein Kurzer 
3 FE, . N dl quadratifcher Pfeiler, der a. jeder 

Seite mit zwei aufrecht ftehenden umd 

zwei abwärts gefehrten VBoluten ver= 
ziert ift. Durch diejes Zwiichenglied 
‚wird der phantaftijche Eindrud noch) 
verjtärft amd’ die ohnehin jchon große 
Höhe der Cänle noch gejteigert, der 
Entwidelung zum Schlanfen, die jede 
Kunftform mit der Zeit nimmt, ent= 

iprechemd. Die „ganze  Gejtaltung 
‚der Eäufe weift umviderleglic) auf 

wriprüngliche - Holzardhiteftur Hin, 
1 während manche Einzelformen rs 

: fprüngliche Bekleidung des Holzes mit 
\ getriebenem Metall vermmten. lafjen. 

"aop. 6%. Eänfenkapitäl aus Sufa. (Zu Erite 61.) ‚Danit jtinmt Die Größe der Inter“ 

folunmien und die Bildung des Gebäffs 

überein, da wir “an den’ Saffaden der SFelfengräber (Abb. 64) fennen lernen. Das 

. Gebälf mit Stirnblättern amd Zahnfehnitt ift dem ionijchen verwandt und zeigt 

den Urfprung aus dem Holz eindringlicher als-die uns befannten äfteften Beifpicle 
des Tehteren; 3 ift hier wie-bei den Säulen fowohl ein Einfluß der früh: 
isnischen Architektur alS aud) eine gemeinfame Wurzel anzımehmen. - - 

Die bedentendften Bauten auf der Palaftterrajje von Berjepolis 
(266. 61), die 473 x 283 m.mißt, alle aus dunklem Kalkftein mit Einzelgeiten 
aus weißem Marmor errichtet, waren: ein Heiner Palaft de3 Dareios, der fi) 

durch einen "quergejtellten gejchlofjenen. Caal Hinter der Hauptjäulendalle aus: 

zeichnet, ein evas größerer Bau des Xerzes, ein wahrjcheinlich niemals vollendeter 

gröperer Brachtban desjelben. Herrfchers mit 36fänligem Hanptjaal imd drei 
Borhallen, von dem nod) ein Teil der Eänfen aufrecht fteht, und der 68 m im 
Dnadrat mejlende Hundertfänlenjaal mit einer Dorhalle, der nad) nenerer Anficht 
von Artarerres II. Mnemon (405—359) ftammt. Dazu fommt ein von Xerges 

angelegter quadrater Zorban mit Durhgängen nad) beiden Nichtungen md 

Bierfänlenraum im Imern. Von demjelben Könige wınde jebenfalts aud) 

die davorliegende Freitreppe aus ‚weißem Marmor gebaut, deren Läufe 7 m 

breit und zum Hinaufreiten beftimmt find. — Älter als die Paläjte von Perje- . 
polis. find die Auinen des Kyrospalaftes zu Pafargadae ımd jünger die . 
Überrefte eines Palajtes zu Suja, den Artarerres II. über einem älteren Dan 

errichtete, 
Die perjiiche Plaftif Hat nicht nur ihre Motive, wie die Mannftiere, 

fondern auch). ihre Formen von der afjyrijchen übernommen, aber c3 legt jich, je 

länger defto mehr etwas von der "Freigeit und Meichheit der. griehiiden, in= 

jonderheit ionifchen Kımft darüber. Mit Nelief3 waren jchon bie Wangen der 
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A6b. 64, Fafjabe von Kerges’ Grad in NeligiRuften. Nach einer Fhotographie von Etolze. . (Bu Eeite 62,) " " 

monmtentalen Sreitreppen gejchmückt, und zwar wurden die Hierfür wie für 
andere Teile der Banten einmal angenommenen Gegenjtände der Darftellung 
immer wiederholt. Ju den Dreieden der Treppemvangen erfcheint der Lürve, 
‚ver einen Gtier padt, an der Mittelmaner treten Reihen von Kriegen auf, an 
den Treppengeländern, die von Stufenzinnen befrönt find, Steigen Männer 
Hinauf, die Tribut. darbringen. Der König jelbft erjcheint im Gewände der 
Türen umd Zenfter oder an Mänerpfeilern, oft in ruhiger, überfegener Haltung, 
ein ihn anfpringendes Ungehener abftechend, dann im Sunern auf einem Thron, 
den viele Diener tragen. Da e3 nicht gelang, die Träger hintereinander im 
‚Raume darzuftellen, find fie in Reihen übereinander angebracht. Lange Neihen 
von Kriegern beivadhen den Herrfcher, lange Züge von Untertanen oder. Unter:
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worfenen bringen ihm Gaben dar. Mit diefem einzigen Thema zeremonieller 

Darftellungen ift die perfiiche Kunft arm gegenüber dem Erzähfungsreichtum der: 

‚ babyfonifch-affyrifchen und gar der ägyptiien Kunft. ’ 

"Die Neliefs von Perjepolis und Pafargadae (eine Königsgeftalt von’ 

Pafargadae mit ägyptijchem Kopfpu wird neuerdings nicht mehr als der ältere 

Kyros, fondern als der gleichnamige Bruder Artagerges’ I. gedeutet) find aus 

Stein; in Sufa dagegen wurde die Neliejbekleivung der Wände aus glafierten: 

Ziegeln zufanmengefegt in Anknäpfung an die babyloniscj-afiyriihe Kunft (die _ 
Nefte im Louvre)‘ 
Ein Fries Ichreis: 
tender Löwen ift: 
aufs engfte mit den: 
Zöwen von Baby=: 

u SEI er: >) Ton aus der Zeit. 
ara tebufadnezars verz: 

7 f 4 wandt. Bejonders: 
eindruc3voll ift ein . 

Fries von jchreis‘ 
tenden Kriegern(die 

Köpfe ergänzt), Die. 
in ihrer gleichmä- 
Bigen  Wiederho- 
lung wie ein m1o* 
nmentales Drnas' 

ment wirken, und 
gleichzeitig den Oe= 
danfen einer wohl 
fterbenden, aber 
nichtfich ergebenden 
Leibwache vorzügs 
ich zum Ausdrud 
bringen (bb. 65). 
Su der eimvand- 
freien . Neliefaufs | 

66. 65. Fries ber Vogenfhüpen aus Eufa. Loubre. (Bu Erite 61) fafjung, in der Ein- 
fachheit und Schüön- 

heit der Form jcheint fich griedifcher Einfluß zu zeigen, wa3 durchaus möglich 

ift, da fehon im 6. vorchriftlichen Sahrhundert Thcodoros von Samos und im 

5. Telephancs aus Phofaen anı perfifchen Hofe tätig waren. N 

. Eigentlie Tempelanlagen jcheint 3 in Verfien nicht gegeben zu haben. 

Man bediente fich für den Fenerdienft. einfacher Altäre. "Bielfeicht waren aud) 

Türme, die von einzelnen für Grabbauten gehalten werden, nur zur Entzimdung 

des Heiligen Feuers beftimmt. Die einzigen größeren ardhitektonifchen Anlagen , 

neben den: Baläften waren die Gräber. Im der Nähe von Pajargadae erhebt 

 



Kleinafien. 65 fi) eine Heine Stufenpyramide, auf deren Plattform eine Cella mit monolithem Giebeldad) fteht. Die Sefanthöhe des Bauwerfes beträgt mr gegen 11 m, C3 war urjprünglich von einen Hof mit Säufenhallen an drei Eeiten ums geben. Die Amvohner nennen e3 Grab der Mutter Salomons, e3 ift wahr- Icheinfi da3 Grab des Kyros. Die jüngeren Generationen feit Dareiog legten Felfengräber an, und zwar befinden fic) die des 5. Sahrhunderts, darunter die de3 Dareiog und Xerres, bei Nakihi-Nuften, etwa 5 km von Perfepolis (6b. 64), die de3 4. Sahrhunderts in der Felswand über der Palaft- terrafje von Perjepofis. Un den Eingang zur Grabfammer ift die Sänlenvorhalfe eines Haufes in Relief ausgemeißelt. Über dem "mittleren Zeil des Gebäffes ift ein gewaltiger Thron dargeftellt; er wird von zwei Reihen von Männern ge- tragen, die hintereinander tm Name gedacht, aber übereinander angebrad)t find. 3 find die Vertreter der beherrjchten Völker. Auf den Throne ftcht der Stönig vor dem Feneraltar, in der Mitte darüber Ihwwebt der gute Gott Ahıramazda. 

  

Tleinafien. 
Sm Lauf der Teßten Tahrzehnte ift immer deutlicher das Wolf der Hettiter ins Licht der Seidichte getreten. Cs Datte im äweiten.Zahrtaufend die Vormachtitellung in Keinafien, feine Könige waren im 14; und 13, Sahrhundert, verihwägert mit. den Herrichern von Babylon und Ägypten umd wirden von ihnen al3 Vertreter einer Großmacht betrachtet. Bon- dem Hochlande ‚Kappa- dofien aus Hatten die Hettiter oder Chatti oder "Cheta ihre Herrichaft bis an das Ägäifche Meer umd über den Tauroz bis nad) dem nördlichen Syrien und 5i3 zum Euphrat verbreitet. An der feßtgenannten Stelle hielt fi ihr Neid) am Fängften,. bi3 ihm im. Sahre 717 dur) Sargon von Aiyrien ein Ende bereitet wide, während die übrigen Landftriche füdlic) des Zauros fhon durch Tiglathpifefer I. am Ende des 19, Sahrdunderts an Afiyrien gekommen tvaren. Der nördliche Teil des Landes Hatte feine Hauptftadt in Voghasköi, öftlich dom Halys, der füdliche in Sendigirti. ‚Sewaltige Stadtmauern mit vielen Türmen und ausgefparten Gängen find beiderwärts erhalten. Zu Sendfgirli find die Torbauten mit Vorhof md Innenhof verjehen. Die Eingänge twurden überall nad) affyrifchen VBorbitd von Löwen, Sphingen oder menfchlichen Geftalten flanfiert. An einem Gebäude zu Voghasköi, von dem eg äweifelhaft ift, ob e3 Palaft oder Tempel war, jallen die großen, weit herabreichenden SFenfter auf. In Sendidirli haben fi die CHilani gefunden, die den Ayrern als Vorbild dienten (Abb. 44). Eigentümlich find der hettitifchen Kunft Selsreliefs, die über das ganze Gebiet verbreitet find und meiftens wohl erft den früheften Sahrz Humderten des erften Sadrtaufends angehören (Abb. 66). Sie zeigen denjelben . Charakter wie die Skulpturen, die un3 an Bauten und fonft erhalten find. Die Männer tragen meiftens einen hohen Spithut und faft immer C chnabeljchune, fpäter wird der Spikhut auf die Götter befchränft. Zu den älteften Selfenreliefs gehören die beiden Männergeftalten von Karabeli hwarzer Stein) bei Nymphi in: der’ . I : 5
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Gegend von Smyrna, vielleicht diejelben, die Herodot für Siegesdenfmale des ' 

ägyptijchen Sxjoftris hielt. Fafjadenrelief3 von Hijik in Kappadokien zeigen, 

wie die Bildwerfe in einem Felfental bei Voghastüi (Safififaia = Bildfelfen), 

das wohl ein Heiligtum bildete, Götter, die auf Tieren ftehen, und Progefjionen 

von niederen Göttern mit dem Nö tönig; beiderwärt fommt der. Doppeladler 

vor, der hier zuerjt auftritt und fi in unferen Wappen bis heute erhalten hat. 

Eingelformen, die wie Fanellierte Säulen mit Volntenfapitellen ausjehen, : hat 

man für eine Vorftufe der ionifchen Säufe, halten wolfen, e8 jcheinen jedoch 

Schriftzeichen zu fein. Während hier nur das Gegenftändliche der Darftellung 

mit der afiyriichen Kumft verwandt ift, tritt füdlic) vom Tauros, fo. an- den 

Nelichs von Sendichirli, die teils in Konftantinopel, teils in Berlin find, aud) 

die afjyrifche Formenfprache auf, da das Land hier gegen Die Einflüffe des 

Nachbarlandes offen lag (Abb. 67). : 
In den meiften übrigen Teilen & Keinafiens bejchränft man fich.nicht 

darauf, die Felswände zu fEufptieren, fondern Höhft fie, wie bei den perfiichen 

Königsgräbern, zu Grab» oder Kultftätten aus, md oft fanıt, noch) mehr 

als dort, die FZormbehandlung Aufihluß über den Aufbau untergegangener 

Architekturen geben. Wir. haben Hier jowohl‘ im Hußern al3 aud) im Sunern 

der Felsfammern die wichtigften Dofumente über den Holzbau jener Beit.- 

Am älteften find die SFelsbanten Phrygiens, die in ber Negel an 

‚eingelftehenden großen Selsbflöcken angebracht wurden. Sie ftanmen, wahr= 

jeinfich ans dem 7. und 6. Jahrhundert 63 zur Eroberung Sydiens dur) 

die Perjer im Fahre 546. Die Zafjade it in der Negel der Front eines 

Sibehauss nachgebifdet, die Mittelftige des Satteldaches, die Sparren, die 
Ninnfeiften find deutlich zu er= 

-fenmen; über die Mitte des 
Giebel3 ragen die beiden ihn 
umrahmenden Leiten in Fort 
jegung in die Höhe und find 
hornartig aufgebogen, jo daß Hier 
eine Giebelverzierung entftcht, die 
fich wie bei allen Holzbanten an 
diefer Stelle aus den Fonftrufs 

tiven Gfiedern ergibt. Die Gicbel- 
felder nud die Seitemvände find 
mit Nelief3  meift. von Löwen 

° oder Greifen oder Sphingen ver= 
fchen. Bei den Heiligtüimern find 
die Fafjaden ornamental verziert 

‚in Muftern, die vielleicht von 
Terrafotten ftanımen; wenigftens 
jcheinen nad) Zunden bei dem 

SL66, 06, Hetttifer Keiegr Dorje Pebi, der Stätte des alten 

Relief aus Scudfehirli. lm 1000 v. Chr. (Zu E*ite 65.) Gordion, zu ichließen, Terrafotta= 
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verfleidungen von Holzbauten 
nad) griechiichen Mufter dort 
üblich gewefen zu fein. Das 
wichtigfte Veifpiel ift der 
Arslan-faia (Röwenfels) bei 
Diver, im defjen Türnijche 
das Meliefbild der Göttin 
Kybele mit zwei Löwen an- 
gebracht ijt. Berühmter aber 
ift das fogenannte Grab des 
Midas bei Doghanlu (66.67). 
Der phrygischen Göttermutter 
Kybele waren vielleicht alle 
dieje Heiligtümer geweiht. Ihr 
8 m Hohes, au dem at- 
ftehenden Felfen gehauenes 
Bid Schaut in der Nähe von 

  

  

  Kehren abe unten 
  

A66. 67. „Zafilisfata” fogenanntes Grab be3 Midas bei Toghanlu 
R in Shrugien. (Bu Ceite 66 u. 67.) 

Magnefin von der Steihvand 
des Sipylos herab. Die ho- 
merifchen Gefänge Halten e3 

für die verfteinerte Nivbe (SL. 24, 614), Panfanias gibt ihm die richtige 
Deutung. Bei den eigentlichen Gräbern ift au) 
Relief verziert. 

die Fafade mit Tieren in 
Das hervorragendfte Beifpiel ift der Arslantafc} (Löwenftein) 

bei Haivan=veli, bei dem zwei aufgerichtete Löwen fi) mit den Vorderbeinen 
auf den Unterbau einer in 
Neltef angedenteten Cäufe 
fügen (A06.68). Das Wappen- 
artige diefer Darftellung iftalt- 
orientalifch, im einzelnen aber 
it eine merhvirdige: Über- 
einftinmmung mit dem um faft I 

„1000 Jahre älteren Löwen- 
tor zu Myfene vorhanden. 
Bei manden diefer Gräber 
ift im Immern die Holzfon- 
fruftion eines -Satteldaches 

‚ deutlich nachgeahmt, und es 
find fogar rohe Bänke mit 
Kiffen aus dem Selfen ge 
meißelt. _ 

Noc) weit unmittelbarer 
aber find Holzbauten in den 
Gräbern Lykiens nad)» 
geahmt worden (Abb. 69). 
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65. 68. Kömenftein („Urslanstafch“) bei Hairansveli 
in Phrygien. (Bu Eeite 67.) 
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Su diefem alpinen, weit in daS Meer vorjpringenden Lande muß der Holzriegel- 
bau ganz bejonders ausgebildet gewejen fein. In den vielen dortigen yeljen- 

gräbern, au3 dem 6., 5. und nod) jpäteren Sahrhunderten, tritt er um gleichjam 
verfteinert entgegen (266. 69). Die Denkmäler wechjeln von einem bloßen Relief 

der Faljade an der Fels- 
wand bis zır völlig freier 
Herausarbeitung des haus: 
fürmigen Orabes aus dem 
Geftein. Auf Unterjchwel- 
Ien, die fi) überblatten, 
jehen wir die Bfoften ver- 
zapft. Die.opfenden der 

quer verbindenden Niegel 
ragen nad) beiden Seiten 
hinaus, Dicht aneinander 
gereihte. Numdhölzer mit 
Lchnfhüttung, die durch 
einen Bretterrahmen  zute 
jfammen gehalten - wird, 

bilden die flache, weit vor- 
-jpringende. . Dede... Die. 

3 Flächen ziviichen den Trag- 
& . höfzern, werden Durch eins 

—- u er gefegte Namen gegliedert. 
66. 09. Feldgras in Pinara, Nach Rirmann. (Zu Erite 67 u. 68) .. Häufig figt über dem Unter- 

 geihoß noch ein Gicbel- 

ftochverk, das durch ein fteiles, fpigbogiges Bohlendad) gebildet wird.. Zuweilen. 

find fogar feitfiche Schwellen angegeben, die das Ausweichen verhindern follen. 

Später fette man unter Eimvirkung der griechifchen Kunft fladje Giebeldreiede 
mit griechifcher - Profilierung über den Unterbau, bis feit dem 4. Zahrhundert 
die ganze heffenifche Sänlenfafjade nachgebildet wınde. Das fpihbogige Gichel- 
dad), das vielleicht von Laubhütten übernonmen ift, fommt .befonders bei reis 

bauten vor, die im oberen für die Leichen der Herrfchaft bejtimmten Gejchoi 

Sarfophagforn Haben, während das für die Dienerjchaft beftimmte untere Gejchoß- 

. Sodelfornm Hat. Buweilen werden die Sürpenmwände der Gräber und ihrer Be- 

dahung mit Nelie3 gejchmüct. 
Die Skulpturen Lyfiens find fo ganz von griechifchem Geift durd)- 

tränft, daß fie zur griechiichen Kunft zu reinen find- amd erjt mit Diejer be= 
fprochen werden follen, wie die des jogenannten Harpyiendentmals zu Kanthos, 
das einer Sonderart von Iyfifchen Grabdenfmälern angehört und ein. vier- 
fantiger Pfeiler mit oberer Grabfammer und weit ausfadender Bedadung it. 
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Phünikien, 
  

Die Eeinafiatiiche Kultur war aut jehr zerfplittert, al3 daß fie eine nad)= haltige Einwirkung auf den Welten, gegen den fie fich doch fo ftark vorfchob, haben konnte. Die Ausfallspforte der altafiatifchen, ja aud) der ägyptifchen ‚ Kultur gegen Weften befand fich _ im nördlichen Syrien, wo an der Kiüfte ziwifchen dem zedernreichen Libanon und dem Meere und anf der Zujel Eypern etwa jeit dem dritten Sahrtanfend die jemiitifchen Phönifer fafen. : Sie haben als feefahrendes, Handeltreibendes und folonifierendes : Bolt die Vermittlerroffe gejpielt und namentlich ducd) Erzenguifje der Kunftinduftrie einzelne orientalifche dormen, ‚wie die Tierornamentif und die Palette, im Weften eingebürgert und, was wichtiger ijt, dorthin die technischen Kunftfertigfeiten übertragen. Eine jelbftändige Kultue und Kunft Haben fie nicht hervorgebradt. Um die Mitte de3 dritten Jahrtaujends waren die nördlichen Teile des Landes und die Sufel unter babylonifcher, die füdfichen unter. ägyptifcher Herrihaft. Diefe beiden Kulturen trafen fi, Hier, und Elemente ihrer: Künfte fiegen in der phönififchen Kunft unvermittelt nebeneinander, ohne daß doch auch) cin jelbftändiges Grund» _ element fehlte: oo. Bu Shre Fertigkeit in der Banfunft mung hochberügmt” gewefen. jent, deiin ihre Baumeifter wurden im 10. Sahrhundert. zur Errichtung des Salomoni- Iden Tempels nad) Serufalen berufen (1. Könige 5-8). Dieje3 Gottes- haus Tag auf einer fünftfichen-Terraffe, wie fie in Afyrien üblid) war, in einem Hof, der den Brandopferaltar enthielt und in dem die eigentlichen gottes= dienftlichen Handlungen ftattfanden. Es war dreiteilig und au der vorderen Cchmalfeite auf einer ‚breiten Treppe zugänglich. Vor oder im Eingang zur Borhalle Cham ftanden zwei von den . 
Ihyrier Hurämsäbi gegofjene reich verzierte . 
Bronzefänlen. Dan folgte der Haupt- met 
rau, Heläl, doppelt jo lang als breit - a u ER (40 x 20 Ellen) amd 30 Ellen (15°/; m) _ > NY Hoch. "Eine Wand ans. Zedernholz trennte “ 
das halb fo hohe lferheifigite (Debir) ab, 
das die Bundeslade und die Öefeßestafeln 
enthielt md einen DOberjtock Hatte. Anfzen 
war der Tempel an drei Eeiten von Ge- 
mäcern in drei Stocwerfen umgeben, die , 
‚zufanmen doch mu Halb jo Hoc) waren wie 
der Hefüt, jo daß bei-diejen die Möglich-" 
feit von Oberfenftern wie beim Mittelteil 
des . Ägyptifchen Eänlenfaafes vorhanden 
war. Das” bafilifale Motiv wäre dann 
Hier  vorgebildet gewejen und feine Ein- Den führung bei der Hriftlichen Kirche er | IE era flärt. Das Jumere war tvie bei alyriihen  usH. 70, Grabmat zu Ameit, (Bu Eeite 70,) 
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Bauten mit Zedernholz getäfelt und diefes mit 
Soldblech belegt, die Dede beftand aus Tangen 
Zedernbalfen. Im Hof Stand neben dem 

Brandopferaltar das cherne Meer, ein SKeffel 

von etwa 5 m Durchmefjer, auf den Niden 
von 12 ehernen Nindern.. Keffehtvagen, wie 

fie fi in Chpern gefunden Haben, fanden 
im mern. Alle diefe Bronzewerfe waren 
von jenem tyrifchen Bildner. AS nach der 
Zerftörung durch Nebufadnezar (586) der Ten: 
pel unter Serubbabel (520—516) neu gebaut 
wide, erhielt er noch einen zweiten Vorhof, 

A66.71. Statue aus fo daß fid) wie beim ägyptijchen Tempel das 166.72, Etatue aus 
Golgvi. New York. . . ug: . . “ Solgoi. 

Rad Gernot. eigentliche Heiligtum geheimmisvoll zurüczog. Nach DL. 

Su Ceite 70) Kir die Einzelheiten nimmt man Hauptfädlih Breit 
ägyptiiche Bauformen an, während die Bifion des Ezechiel (40—43) bei der- 

Dekoration der Wände mit Golobled) doch dentlich von Cherubim zwijchen 

Palmen fpricht, was Iebhaft an das afiyrifche Motiv des Heiligen Baumz. 

erinnert. Wie die Oruppe von drei Tempeln und die Bifurrat zu Chorjabad 

eng zum Palaft Eargon3 gehören, fo war aud) in Jerufalem der Tempel ein 

Teil des Salomonifhen Palaftes. Diefer beftand twie der mittelalterliche 

Sultanspalaft aus einer Gruppe von Gebäuden, in denen Säle mit zahlreichen 

Säulen aus Zedernholz in regelmäßigen Neihen eine Hauptrolle jpielten. 

Bon den Safralbauten im eigentlichen Phönikien wiljen wir wenig. 

Eine römifche Denkmünze zeigt ung, daß in Byblos (Gebal) fi) inmitten eines 

 ummanerten Sofes mit Säufenfront ein Ipiger Kegel erhob. Kleinere Heilige 

tümer Haben die Zorn von Tabernafeln, an einem zu Anwith tritt als oberer 

Abihluß die ägyptifche Uräusfchlange auf. -Ein Grabmal ebendort beftcht aus 

einen dreifach abgeftuften Aylinder mit flachen Kuppeldacdh und zweimaliger 

Wiederholung des Zahnfehnittes und des afiyrifchen Zinnenmotivs (Abb. 70). 

"Unter den Schmucformen der phönififchen Architektur find befonders wichtig die 

einiger in Cypern gefumdener Kapitelle, die mit ihren Voluten aus dem ägyp- 

. tifchen Srisfapitell entftanden zu fein feheinen und vielleicht eine Zwiidenftufe . 

zwischen diefem md dem ionijchen Sapitell bilden. . Eigentümlich ift der phüni- 

fiichen Kunft eine oft wiederhofte Zierform, die einen nad) oben Hin offenen 

Halbkreis mit nad) innen gerolften Bolten an den Enden und in der Mitte ein 

Steahtenbiihel zeigt. 
Bon Werken der Plaftik fonmen in Phönikien zahlveiche Eleine Ton- 

figuven und auf der Infel Cypern and; Statuen ans weichen Kalfftein vor. 

Diefe Werke feänten Tich i in Tracht und Kunftanffaffung im 8. Jahrhundert meiftens 

an die afiyriiche, im 7. an die ägyptifche Kunft der Saitifchen Epoche und feit dem 

6. Zahrhundert an die griehifche Kunft an (U66. 71 u. 72). Aber nocd) im 

Anfang des 4. Zahrhunderts wurden Werfe wie der Sarfophag des ‚Königs 

Ehmunazar ans Sydon im Louvre wie e3 [cheint aus Hgypten importiert, 

  



Fhönitien, 71 
wenigftens zeigt der Dedel die Form einer Mumie. Unter der Terrafotten 
und auc, fonft Fonmt Häufig eine nadte weibliche Geftalt vor, die Milch aus 
ihren Brüften preft. on = 

Weit bedeutender waren die Leiftungen der Phönifer im KunfthHandwerk, 
aber aud) da nicht in der Erfindung neuer Formen, fondern in der Ausbildung 
der Techniken. Sie waren gejhict in der Metallarbeit. Auf CHpern wurde 
Kupfer gefunden. So bildeten fie Gegenftände aus Bronze, Gold und Silber. 

Die Olasbereitung hoben fie auf eine Hohe Stufe, fie erfanden die Bärbung mit 
dem Saft der Pırrpurfchnede und verfertigten buntfarbige Gewebe. Auf Silher- 
Ichalen erfeinen unmittelbar nebeneinander ägyptifhe und afiyriiche Motive, 
andere MWerfe zeigen die Formengebung der ägäifchen Epoche Griechenlands, 
wieder andere die der arhaifh-griehiihen Kunft. An den Tongefäßen erfcheint 
der griehifhe geometrifche Stil, in den fie zuweilen affyriiche Motive, wie den 
mißverftandenen Heiligen Baum zwijchen Tieren, verwvoben. 

Rz: TIIETITTTDIEDIIDEE EZ ZZ nn



E Riiebliet und Ausblie. 
  

Der Schwerpunkt umfere® Interefjes an der altorientalischen Kumft Liegt 
nicht in ihrer Fünftlerifhen Wirkung, fondern darin, was fie uns über die Kultur- 
geihichte berichtet. Die Völker des alten Drients Haben mr felten reine fünft- 
ferifche Löfungen gefunden, ja, daS wahre Wefen der Kunft ift ihnen faft ganz 
verfchlofjen geblieben. Es gilt das Wort Goethes: „Ihre Altertiimer find immer 
nur Kuriofitäten; e3 -ift fehr wohl getan, fi) und die Welt damit bekannt zu ' 
machen; zu fittlicher und äfthetifcher Bildung aber werden fie ur wenig fruchten." 

Die eigentliche Kunft beginnt erft da, wo die altsorientalifchen Völker 
bei ihrem Echaffen aufgehört haben, und das Volk, das fie entdedte und Hin- 
geftellt Hat, find die Griechen. Ihre ültefte Zeit, die fogenannte ägäijche 
Epoche, Hat noch einen ftarf orientafijchen Anfteich, aber doc) bricht auc) Hier fon 
der fünftleriiche Genius des Volfes in ehr bemerfenswerter Weife dur. Die 
Hellenen aber, die nad) der dorifchen Wanderung Griechenland bewohnen, tragen 
den Kunftbegriff von Anbeginn Har in fi. Während längerer Zeit erfahren _ 
fie orientafifche Einflüffe, wie weiterhin näher, dargelegt werden foll; dieje ge- 
reihen ihnen technisch zum Vorteil, behindern fie aber ftiliftifch und Teiten fie 
irre, bis der helfenifche Geift einen vollftändigen Sieg davonträgt. Das war’ 
deshalb möglich, weil eine eigentliche Kimft nit voransgegangen und Die 
fremden Beeinflufjungen immer mir äußerlich gewefen waren. Unter Auf- 
findung der ewig gültigen Gefege geftalteten die Hellenen eine rein nationale 
Kunft, eine Kunft, die wegen ihrer Neinheit in der Befolgung des 
Gefebes niemals wieder überboten werden Fan und für alle Zeiten mufter- 
gültig bleiben wird. 

SS SEES EEE EEE EEE CE EEE ZZ ZZ Deere 
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Abb. 73, Gefitsvafe, Steinftüd in menfhlicher Geitalt und Gefäh in Tierform aus Troja. Nah Ehuhhardt-Schliemann, (Bu Eeite 74.) 

      

Die ägäifche Kunft.   
  

Noch vor Furzem begann unfer Wilfen von der Gedichte der griechischen Kunft erft mit dem Zeitalter der Homerifchen Gedichte, alfo dem Anfang des erften Sahrtaufends, und aud) da Fonnten wir aus den poctifchen EC childerungen nur wenig zuverläffige. Schlüffe ziehen. Bu derfelben Zeit, in welcher das Deutjhe Reich neu erftand, Hat. ein für da3 Altertum  begeifterter deutjcher Dan, nahdem er ein großes Vermögen erworben, diefes verwendet, um die Kultur der älteften griechischen Zeit wieder ans Licht zit bringen. Hein- ih Schliemann hat mit feinen Ausgrabimgen die Wiffenfhaft des Spaten3 eingeführt, welche unter ihm und jeit ihm die glängendften Nefultate zu ver- zeichnen Hat. Etwa zwei Sahrtaufende find dadurd) aus dem Dunkel der Sage in das Licht der Gejdichte gerückt worden: .. 
Für diefe Vorzeit kommen die Länder um das Ägäifhe Meer und die zahlreihen Infeln dDiefes Meeres in Betracht, und zwar geht die Kulturentwidlung von Nordoften, von der Heinafiatifchen Landichaft Troa3, aus, verbreitet fich nad) Südtweften, wo die Iufel Kreta eine Hauptrolle . Jpielt, und ergreift zufeßt die öftlichen Küftenländer des eigentlichen Griechenlands. Dan Spricht jeßt mit Necht von einer „ägälfchen Kultur“, Diefe Bezeichnung ift umfafjender al die frühere „myfenifche Kultur“, die an die erfte und be- deutendfte Fimdftätte auf dem Seitfande anfnüpfte und die fi) durch die neuen :gunde al3 viel zu fpeziell erwiefen hat. 
Die erften Spuren der ägäifchen Kultur gehören noch der Steinzeit an, die hier etiva um die Wende von vierten zum dritten Jahrtanfend ihr Ende findet. 
Die fteinersen Gebrauchsgegenftände haben in der Hauptjade diefelben Formen, die bei allen Völkern der Erbe auf primitiver Kulturjtufe üblich find. Die irdenen Gefäße find ohne Anwendung der Töpferideibe hergeftellt und fpäter mit Bidzadlinien und Dreieden in weiß ausgefüllten Nitlinien verziert. Diejer Epode gehört das ältefte Troja an, die, unterjte bon den rem Städten, die Schliemann auf dem Schutthügel von Hiffarlit übereinander fand. Die ältefte Form der Häufer war im dei ägätjchen "Ländern, wie
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faft überall auf der Erde, die Nundhütte, bei der jich über einen Steinjodel ein Suppel« 
bau aus Auftziegeln erhob. u 

Diefe Form wurde in den verfchiedenen Landfchaften zu verfchiedenen 
Zeiten überwinden. In Troja fhon in der zweitunterften Schicht, die Schlienann 
anfangs fälfchlich für das viel fpätere homerifche Troja hielt. 

Diefe zweite Stadt gehört vielmehr der zweiten Hälfte de3 dritten Sahrtaufends an 
und muß jahrhumdertelang beftanden haben. Die Häufer der oberjter Lagerungen haben 
ihon die Grundform, ans der das jpätere Wohnhaus und der griedifche 
Tempelentjtanden I ind: ein tiefer, aumveilen zweigeteilter Snnenraum mit dem Eingang 

v 

  

Abb. 74. MWeibliches 
Blei-Kdol ausTroja, 

Natürl, Größe. 
Nad, Ehuhharbt- 

EC dliemann. 
(Bu Eeite 74.) 

an einer Schmalfeite umd an diefer Gtelfe eine Vorhalfe, die durd) Ver- 
längerung der Längswände nad) vorn entftanden ift. Die Dede beftand 
ans Kmdhölzer mit flacher Lehmichüttung darüber. Mehrere Häufer 
haben eine gemeinfame twehrhafte Einfriedigung und ein Propylon, 
das ebenfalls Schon die jpäter in Geltung bleibende Grund- 
form Hat: eine Wand mit der Toröffuung und Vorhallen nach vorn 
und Hinten. - Ber diejen Banten erhebt fich über einem Gteinfodel die 
Mauer aus an der Luft getrocneten Ziegeln, die zur VBefeftigung mit 
Längs-. und Onerbalfen aus Holz untermifcht ift uud deren Enden 
durch fenfrechte Holzbalfen, das Vorbild der fpäteren Anten, abgefaßt 
find, während der Steinfodel in dem fpäteren griehiichen Gebraud) 

- nadjffingt, -bei Onadermanern -Die unterjte Schicht doppelt jo Hod) wie 
die übrigen au machen. 

. 2ie Form de3 Numdhaufes wird amt längften in den Grab- 
hügeln bewahrt, Su der Ebene don Troja finden fi) zahlreiche 

- Tummli, bei denen über einem Manerring ein Erdfegel anfgefchüttet 
ift, und im denen die fpäteren Griechen die Grabftätten der home- 
rifchen Helden verehrten. Solche Grabhügel wurden im Peloponnes | 
Phrygergräber genannt; dieje wie die attifche Bezeichnung Anazonen« 
gräber weift auf leinafien. Su der Tat find folde Tumuli harak- 
‚teriftiich für die thralifche Heimat der Phryger, die aber erft un 1200 
in Stleinafien eingedrungen zu fein fcheinen. Vielleicht find die troja- 
niichen Grabhügel älter. Von dort verbreitete fi) die Sitte nad) 
Lıdien und Karien. Die zahlreichen Gräber in der Nähe von Gardes 
enthalten gentanerte Grabfammern. Dort bat noch da Grabmal des 
560 geftorbenen Alyattes, des Vaters des Sröfos, diefelde Gejtalt; 
bei einem amteren Dunrcdmeiler von 355 m erhebt e3 fi) nod) Heute 

bis zu einer Höhe von 69 m. Auf Sireta und anderen Snfeln find diefe Nundbauten 
Thon mit uppeln verjehen gewejen. . 

Su der zweiten Stadt Troja waren anfangs nod) Steinmwerkzeuge in Gebraud), aber 
immer mehr gewann in ihr der Metallguf überhand. Geräte und Gefäße und Schmuud- 
gegenftände wurden aus Kupfer und Bronze, ‘aus Gold und Silber gebildet. Inter den 
Tongefähen find für Troja charakteriftiich die Geficht3vafen, bei denen Augen, Nafe, 
Bruft md Leib einer Fran angedeutet find (Abb. 73,1). Herner fommten Häufig vor: Ge- 
Täße, die von fern an Tierformen anflingen (Abb. 73,5), Schuabellannen, dreifache Becher, 
fonderbare. zweiteilige Stüde aus Stein, Sinochen oder Ton, welche im allgemeinen bie 
Horn eines Menfchen andenten (Abb. 73,3). Die Gefähe find fait alle aus freier Hand 
ohne Anwendung der Töpferjcheibe Hergeftellt und meift mit Niglinien verziert, die weiß 
ausgefüllt find. Sehr primitiv war aud) mod) die Goldarbeit. Der berühmte Gold- 
fund, welchen Schliemam im Mai 1873 machte und der jept im Ethnographifchen 
Mufenm zı Berlin aufgeftellt tft, bejteht aus Ddre, Stirm- und Halsgehängen, Urn 
fpangen und Ohrringen, einem goldenen Becher uftw., auch filberne Vafen waren dabei. 

_ AS Ornantent dient die Spirale aus Draht. Bon einer eigentlichen Kunftfornt ift kaum 
zu fprechen, jelbft nicht bei dem Kopfichnud, denn der Wert der Heinen aneinander gc- 
reihten Goldplättchen, aug denen er gebildet wird, beruht Hanptjächlich im Material. Bon 
orientalifchen Elementen findet fid) in Diefem Troja. fehr wenig. Ant bemerfensiwertejten- 
it da3 Heine Blei-Fdol einer nadten weiblihen Göttin mit über der Bruft gefreuzten, 
Nrmen (Abb. 74). E3 ift die mißverftandere Nachbildung des Fdol3 einer bei mehreren‘
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femitifchen Völkern verehrten Liebesgöttin. Zur den Driginalidolen preft die Göttin mit 
iren Händen Mild, aus den Brüften. N leine-nadte Marmorfignren, meift eben» 
fall3 weiblich, mit groteafer Übertreibung der Länge ımd Dide einzelner Körperteile, aber 
oft fchr ausdrudsvollen Bewegungen find befonders auf den Kyfladen md auch auf dem griehifchen Feftlande gefunden worden, wie überhaupt die Kultur der zweiten Stadt Troja eine weitere Verbreitung gehabt Haben muß. Auf den Kylladen war aud) diejelbe Art von Gefäßen üblich wie in jenen Troja. 

Die Veiterentwiclung vollzieht fi) auf Kreta, das ni für längere-Beit 
bedeutend Hervortritt, entiprechend der Nolfe, die eg in der fpäteren griechifchen 
Cage von der gewaltigen Meerherr- - 
Ichaft des Königs Minos fpielt. Hier 
wurden fchon zu Ende des dritten Sahr- 
taufends die Erfindungen gemacht, Die 
für die griechifche Keramif maßgebend 
blieben: die Töpferfcheibe, die eine 
gleichmäßige und dünmvandige Her- 
ftellung der Gefäße ermöglichte, der - 
Firni, der ihnen Glanz verlieh und 
fie undurchläffig machte, und die farbige 
Benalung, in der aus der Technif 
der Pinfelführung Heraus ftatt der 

., . . Abb. 75. Kamsräsvafe. bisherigen geraden und gebrodjenen die (Bu Eeite 75.) 
geitvungene Linie Eingang fand. ° 

Co führte die Entwicdfung allmählic zu den Kamdräsgefäßen, die, nad) dem erjten 
dundort genannt, harafteriftiic, find für die fretijche Kumft in Anfang des zweiten Zahr- 
tanjend3 (Abb. 75). Sie werden zeitlich bejtinmt dadurch, daf in ägyptifchen Gräbern der 
12. Dinaftie (19. Jahrhundert) Scherben diejer Art gefunden wwirrden, und. zeichnen fich 
durch gefhmadvolle Bogenfinien, Spiralen amd ftififierte Pflanzenmotive in prächtigen 
Sarben, heil auf dunklem Grunde, aus. SE . 

Über die fretifche Kunft Haben uns die Ausgrabungen der Teßten Zeit, die 
von Stalienern (Halbherr, Pernier), Engländern (Evans) ud Amerifanern 
unternommen twurden, Unfichluß ‚gegeben. Die Engländer: haben Hauptfächlic) 
den Balaft von Knofos in der Nähe von Candia an der Noröfeite, die 
Staliener den Palaft von PHäftos an der Sidfüfte blofgelegt. Diefe Bauten 
führen uns gejchichtfich weiter, indem ihre erften Anlagen zwar in der Kandräg- 
epoche entjtanden fein mögen — in den tiefiten Schichten zu Suofos ift eine 
ägyptifche Statue der 12. Dynaftie (2000-1788) gefunden worden — der 
Palaft von Knofos ift dann aber um 1700, der zu Bhäftos um 1600 erneuert 
und erweitert worden. Diefe Anlagen zeigen, daß Hier bereits eine Hoc) aus- 

‚gebildete Kultur Herrjchte, deren Entwiclung vielleicht durch den Handelsverfehr 
mit Ägypten angefpornt, wenn auch) nicht unmittelbar beeinflußt wiirde. 

Der Einbrud Hoher Kultur Font fon dadurch zuftande, da; die Paläfte nicht be- 
feftigt waren. Mit zahlreichen Gemädern in zwei md 5. T. mehr Etodwerken über- 
einander auf Terraffen von verjdjiedener Höhe, um einen großen rechtedigen, gepflafterten 
Mittelhof gelegen, durchzogen von Fangen Verbindungsgängen, mit Herrfhafts- und Witt- 
Haftsräumen, mit Kanalifationsanlagen, Badezimmern und gut eingerichteten Aborten, 
entipreden fie dem reich entiwidelten Hofhalt eines mächtigen Fürften. Unmittelbar an 
den Palaft fchlog fich ein öffentlicher Mag, am dejjen Unfaffung ii Thäftos no Sit- 
ftufen erhalten find und auf dei fich eine Andienzhalle öffnet. Hier wurden jedenfalls 

  

  

  

    

x



76 Die ägäifhe Kımjt. RIEIIEIZCZ ZI ZZZZN 

unter dem Borjik des Fürften 
die Volfsverfanmmlungen ab« 
gehalten oder tampfipiele und 
Tänze aufgeführt. Das Haupt» 

. tor mit feinen Säulenftellun- 
gen Hat in Knofos nur nad) 
außen, in PHäftos aud) nad) 
innen eine Borhalle. Treppen 
vermittelt Die Verbindung der 
einzelnen Geichofje und Ter- 
rajjen untereinander. Licht» 
Schächte erhellen die inneren 
Gemäder. 

Für die voruehnften 
Teile it eine dreifache 
Raumfolge daralteri. 

„ ur ftifch. Auf eine Eäufenhalle, 
“ob. 76. Bauwerk. ae in Sinofos. Evans. die fi gegen einen Licht- 

. Ichacht öffnet, folgt ein Ger 
mad) mit breiten Tixöffnungen, oder beim Saal der Doppelärte zu Knofos (jo genannt nad) 
dem in die Pfeiler eingehauenen Zeichen) mit Auflöfung dreier Wände in Pfeiler, daran flieht 
fi ein inneres Gemad,, das beim Saal der Doppeläzte eine auf Säulen ruhende Eftrade 

“ Hatte. Im nofos fteht in einem Mittelgenac) ein gut'erhaltener Thron, und zu beiden Ceiten 
. find an den Wänden fteinerne Bänfe angebracht, dem Thron gegenüber ijt ein - vertiejtes 

Dafjin, durd) eine Treppe zwifchen einer Cänfenftellung zugänglid. Hier war wohl ein Zn 
pluvium, und hier wuchjen vielleicht zur Deloration Wafjerpflanzen, wenigftenz find die Wände 
diejes Raumes, freilich aus einer fpäteren al3 der Bauzeit, mit einer Slußlandichaft, die ar 
die Zufbodenmalereien von Telleel-Amarna (14. Zahrhundert) erinnert, bemalt.- Die dreifache 

‚Abitufung diefer Raumfolge, was die Lichtzufuhr anbelangt, muß jehr malerische Wirkungen 
ergeben haben. Dei Wärme oder Kälte Ionnte man fi in das innerfte Gemad) zurüdzichen 
und die Offnungen zivifchen den Pfeilern jedenfalls dur; Türen oder Vorhänge Ichliegen. 
Charakteriftiich für Kreta find die Gänlenftellungen nicht der Länge nach, fordern quer durd) 

die Rämme 

, Unter bie Herrfaftsräume miihen fi) Wirtfhaftsräume und Zimmer für Hand- 
werler. Anperdem aber. liegen in nojos. mit der Echmalfeite an einem Iangen Gange viele 
tiefe Magazine, in denen viele Amphoren zur Aufnahme der Vorräte erhalten find. Hier find 
verborgene Behälter im Fußboden angebracht. — Einige Näume, in denen fich gottesdienftliche 
Geräte und Weihgefchente fanden, waren Kapellen. Auf den Höfen find einige Aftäre aufgefteilt, 

Diefe Bauten Haben Grundmauern von behanenen Dnadern, während die Wände aus 
verpußtem Bruchfteinmanerwerk mit Holzballeneinlagen beftchen. Die Wandftirnen waren mit 
Holz, die äußeren Mandjodel -mit Matter wetterbeftändigen Gipfes belfeidet. ° Die "Tür 
ichwelfen und Stürze waren aus Kaltitein, meift and) die Türpfoften. Charakteriftifh ift die 
teihlide Verwendung der, Säule; fie tritt hier fchon in der Form auf, die fie während der. 
ganzen ägäifchen Periode behätt.; Das Motiv it vom Tifch- oder Stuhlbein genommen, und - 
jo verjüngt die Säule fi) nad unten. Dabei ift der künftlerifhe Grumdfag außer act ge - 
laffen, daß ‚die Verjüngung vom Auge de3 Veihaners fort, aljo bei der übermannsgroßen 
Säule nad) oben ftattfinden inuf. Auf Sreta beitanden auch noch alle Säulen aus dem 
dom Schreiner. verarbeiteten Material, aber nur eine Holzfänfe hat fid) bis jet gefunden, 
onft fennen wir die Säulen mır aus Relief und Wanduralereien. Danad) beitand das 
Kapitell, wie and) in der jpäteren ägätjchen Kunft und im frühborifchen Stil aus einer Kehle 
und einem Wulft. . Über einer quadraten Dedplatte erjchienen die Köpfe der NımdHöfzer der 
Dede und darüber der Bretterrand, der den Lehmbetvurf de3 flachen Daches zujammenhielt. 
(Vergleiche das Löwentor Abb. 85.) Die zivei gehörten Gebilde, die auf den Abbil- 
dungen innerhalb der Architekturen erfheinen, haben bisher noch nicht befriedigend erflärt 
werden Fönnen, Wohl aber jehen wir, daß ein ormanentales Lieblinggmotiv jener Epoche, 
ztvei gegenftändige Tiegende Paletten, mit fenfrechten Streifen dazwijchen, von fern 'an den 
doriihen Triglyphen- md Metopenfried anklingend, als Kries oben oder unten die Wände 
Ihmüdte (Abb. 76). on - " " 
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Während die Architektur Höchjtens in ber Technik einige Anklänge an Ägypten zeigt, bejtehen in den Malereien bei aller Selbjtändigfeit cttvas nähere VBezichungen zu dem Nil- Tande, and da werden wir, wie fchon bei einem Beifpiele angeführt, erft anf eine fpätere Beit, nämlich die der 18. Diynaftie (1550—1350) vertwiejen, jo da; alfo die erhaltenen Wandgemälde wohl von fpäteren Ernenerungsarbeiten ftanmen. Ar den Wänden de3 Zuganges, der auf den großen Außenhof von Anojos führt, find lange Züge von Gaben darbringenden Sünglingen in zweitdrittel Lebensgröße gemalt, von einer Schönheit der Zeichnung umd Zebendigfeit des Ausdruds, wie fie erft wieder auf beit Ipätarchaiichen griechiichen Bajenbildern vorkommen (Ab. 77). Aber nicht nur ruhige feierliche Darftellungen gelangen, fondern auch Sriegs- md Zagdizenen, Spiele and Kämpfe mit Stteren, die Darftellung einer lebhaft bewegten Bolts- menge, jagende Tiere; Bänme und andere Pflanzen find botanijc) zu beftinmen; alles meijt int leichtem, jfiszenhajten dekorativen Vortrag und mit viel unmittelbaren Naturgefühl und bei alfer fehlerhaften und übertriebenen Zeichnung doc richtigem Ausdrud der Bewegung, Aud Stndrelieis, oft mit guter Angabe der menjhlichen Muskulatur, f$müden die Wände, Ar Spedjteingefäßen, die urjprünglich vergoldet waren, Tommen ebenfalls Nelief3 vor, auf eiten wird eine fi drängende Vollsmenge Höchjt Icbendig geihildert. Diejez Leßtere ift in Hagia Iriadha in der Nähe von Phäftos gefunden toorden, to eine Heinere Talaftanlage äutage Fam. Sreiplaftif jcheint mr in Meinem Maiiitab geübt worden zu fein, das Haupt- material waren bemalte Fayence, Elfenbein und vermutlich, aber in Kreta nicht erhalten, Edel- metall. Die Männer find in allen Darftellungen mc mit Lendenfhurz, die Frauen am Unter- förper mit einem Neifrod, der oft mit Balbelt bejegt ift, Deffeidet. . . ” 

Diefe Hohe Fretijche Kultur jcheint: um 1400 eine gewaltjane Unterbredung erfahren .: und dann noc) fängere Zeit dahingefiecht zu haben. N 2 
Leider find dieje Nefte Fretifcher Kunft zu gering, um mit Sicherheit einige fchöne \ \ GSoldarbeiten, die auf dem griechischen Seftfande gefunden tworden find, - al3 Import von diefer Snfel anzujprechen. _ Sr den Ehadit-  - D “ 

gräbern von Myfene find Echerben von Ka- 
märäsvajen gefunden tworden, die mziweifelhaft 
fretijchen Urfprangs find, amd: Formen zum * 
Etanzen:von Voldblcd aus -Fretijchem.Sped- - 
ftein, die ‚wenigjtens im Material von: dort 

Herftammen möüfjen. In diefen Gräbern 
famen ı. a. auch zwei Dolchflingen von . 
Bronze mit Gold, Eilber und Weij-Gold 
taujciert (Athen, Miufenm) zum Vorjchein, 
und zwar find daramf eine Löwenjagd und 

“ Geparde  dargeftelft, die im Fapyrosdidicht 
eines Slußuferd auf Vögel jagen. inerjeits 
weifen [chon der Paphros, die auf ägätichern 
Vebiet nicht einheimischen Löwen und manche 
andere: Einzelheiten der Darftellung auf 
Ägypten, andererjeit3 werden wir durd) die 
langgeftredten Tiere und Figuren, das über 
triebene, aber auch bezeichnende der Berve- 
gung, die ungemeine Natıfriiche md Pocfie 
der ganzen Parjtellung an Eretifche Kunft . 

‘erinnert. Gfeichen Charakter Haben u. a. 
äwei goldene Becher aus einem Suppel- 
grab zu Baphiö bei Eparta (Athen, Mufeum), 
auf denen in Relief weidende Ninder md 
der Fang von Stieren zwilhen in Sriechen- 
fand auch nicht einheimijchen Palmen mit 
ganz gleihen Mütter Höcjit -Icbendig dar-' 
geitellt find... Auch die Zeichnung einiger 
goldener Siegeltinge au den Edhadt- - 
gräbern zu "Miüfene,. Brauentradt amd" i 
Doppelart darauf, iheinen nad) Sereta zu 66.77. Gefäßträger, Wandgemälbe in Sinofos. Cvans., 
mweilen. . Bu Ceite 77) on, 
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Sedenfalls ragen diefe Arbeiten weit über da3 hinaus, was jonft in den 

Schacdhtgräbern zu Miyfene gefunden worden ift, weifen auf ansländiichen Import 

und enthalten ägyptijche Motive, wie auch die Sitte, den Toten Porträtmasfen 
aus getriebenem Goldbleh auf das Geficht zu legen, wovon fi) einige Bei- 

= jpiele in den Schachtgräbern zu Miyfene gefunden Haben, 
auf das Nilland weift. Während die Eretiiche Kunft 
fi entwidelte, traten auch die öftlichen SKiüften- 
Tandfchaften Griechenlands immer ‚mehr in den 
Kulturkreis ein, und es entftehen dort eine Kultur 
und Kımft, die bei manchen Abweichungen doc) de3= 
jelben Geiftes find. Vor allen zeigen die leicht beiveg- 
lichen Waren wie Metallgerät, Waffen, Gemmen und 

Enen Elfenbeinarbeiten, aber aud) die Figuren umd Tier- 
„bb. 78. Golbeing aus dem „ darftellungen, die Tracht, Die Art, Bervegimgen aus- 
TE guhnaet-Cetiemann. mdrücen, die Bildung der Säule, da3 Drnament hier 
ne ‚ wie dort, fowie and) auf den Smfeln de3 ägäifchen 

Meeres. denfelben..Charakter. E3 muß eit, Iebhafter Berfehr zwijchen allen 
diejen Landfchaften beftanden Haben, und da in Kreta die Kırltur am früheften 
——— entwidelt war, ift e3 vielfach. der ge= 

bende Teil gewefen, aber namentlich) 
in der Baukunft ift das Feftland von 
großer Selbftändigfeit. Kreta war die 

. Brüde nad) Igypten, doch muß in 
fpäterer ägäifcher Zeit aud) ein direkter 
Verkehr zwifchen dem griechifchen SFeft- 
lande md dem Nil beftanden Haben, 
wie durch Kcımftvare mit den Namen 
Amenophis II. (1447—1420) und IM. 
(1411— 1375) in Miyfene gefunden 
und durch die zahlreichen Scherben von 
Bafen myfenischen Stil in Tell-el- 
Amarna aus der Zeit Amenophis’ IV. 

(1375—1358) und anderes bewiefen 
wird. - 

Der Mittelpunkt der ägäifchen 
Kultur im eigentlichen Öriechen- 
fand lag in der Landichaft Argolis 
mit Miyfene und Tirynd.  Dazır 
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UHH. 59. Grabjtele aus dem fünften Grabe zu Myfene. ern . 
. Rad) Chuhhardt-Cciemann. ‚fommen die Akropolis. von Athen 

„ (Su Seite 79.) nebjt Sparta-Menidi in Attifa, Arne 
im Kopaisfee und Drchomenos in Böotien, Baphio in Lafonien. Su Stlein= 
afien gehört die jechfte Schicht von Troja der gleichen Epode an. Es ift 
die Stadt der homerifchen. Gedichte, und fomit wird unfer Suterefje itoc) bes 
fonders wach). u
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Viel umftritten ift die Frage nad) der- Nationalität des Volkes, das 

damal3 Griechenland bewohnte. Wenn wir erwägen, daß die Griechen dod) 
wohl jchwerlid; die Taten eines fremden Volkes als die ihrer Vorfahren in 
ihren Gefängen gefeiert hätten, jo ift e3 fehe wahrfdeinfic, da die Träger 
der ägäifhen Kultır im Mutterlande Öriehen waren, wenn aud) ein Stanım, 
der fpäter bei ber borifchen Wanderung untergegangen ift:. Das. Epos nennt 
die Griechen jener Zeit Adjäer. Da die ‚Fretifche Kultur. der des eigentlichen 
Öriechenfands in vielen Punkten verwandt ift, Werden au) die Kreter den 
Adäern verwandt gewefen fehr, während ‚die troifchen Denkmäler eine durc)e 
greifendere Verfchiedenheit aufweifen. re 

. a3 von der ägäifcen Epoche in Griechenland übrig ift, find Gräber 
und feite Herrfcherfige, ‚die fi in Tiryns und Athen. anf einzelnen, nicht weit von der Küfte aus der Ebene anfragenden 
Jelsblöden erhoben. „Sie Ingen alfo nicht dicht 
am Meer, denn dort wären fie zu feicht feind- 
lichen Überfällen ansgefept gewefen, aber auch) 
nicht Hoch im Gebirge, wie viele italijche Drte 
des Mittelalters, die fich dorthin vor den Ein- 
fällen der Sarazenen flüchteten. Dean dat fh FE 
wohl um die Herrfcherburgen gejhart die Städte |: ß 
zu denken, und diefe mußten in der Nähe der . 
‚See bleiben, denn. fie Tebten vom Handel, und - 
dn3 Meer war die völferverbindeide: Strafe. 
Myfene Tiegt weiter Iandeinwärt3 und höher 
dinauf in den Bergen, die Handelsftraße von: Ass. 82. Goldene Gefihtsmaste aus dem 

  

  

  

    

1 2 re ierten Grabe zu Mpfene, der argolifchen Ebene nad) dem forinthiichen Sad Shuhfarht Satin. - 
Meerbufen und jene ganz beherrjchend; - diefe (81 Seite 79.) 
Lage hat ihm wohl die Vormachtftellung gegeben. Auch Troja lag auf.einem Hügel in der Nähe des Meeres, und e3 waren vielleicht Sciffahrtöinterefen, die den Krieg entbremmen Tiefen. 2 © 

Su den fehs Scadtgräbern auf ber: Burg zu Mykene, einfachen Gruben im Velsboden, fand Schliemanı die großen Schäße ar Soldihmud (Abb. 78 u. 80): Diademe, Masken, Bruftichilde, Armbänder, Ohrringe, aus dien Goldblech „getriebene Trinfbeher und Kannen bis zum Gewichte von vier Pjund, jebt aufgeftellt in einem großen Saafe des Mujeums zu Athen, wahrhaft ungehenre Maffen von Gold. AL3 Delorationg- elemente find daran verwendet: Suöpfe, Budel, Tonzentrijche Kreife, Spiralen,;"Nojetten. - Daneben aber treten Motive aus dem Pflanzen- md Tierreich bedeutend hervor, und zwar. it die Nachbildung naturaliftiich; es find Bfätter nnd Knofpen, Schmetterlinge und — jehr' begeichnend für den engen Zufammenhaug des Volfes mit dem Meere — der Tintenfiich mit “ fpiralförmig gerolften Armen. Sr der getriebenen Arbeit üft ein echter Metatfftil gefunden, ielbft die naturaliftifchen Darftellungen von Schmetterlingen und Tintenfischen wiegt zu wahren. In zwei Gräbern famen über 1000 runde GSoldplättchen unbelannter Beltimmung zun Borfcheit, bei denen die Ornamente und die filijierten Tiere vorzüglich in das Rund eingepaft find. Bu den ficher einheimifchen Arbeiten gehören auch die jchon erwähnten goldenen Gefihtsmasten, welche den Toten aufgelegt wurden und die jedenfalls ihr Bildnis wiedergeben jolften (65. 80). 3 find unbeHolfene Nahformungen ber Natur, beten einziges Beftreben ift, natürlich zu erfcheinen. Ebenjowenig gelungen find die Dar- ftelfungen auf den zu den Schadtgräbern gehörenden Stelen (Abb. 79), die ac) Vorlagen 

j
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udb. 81. Plan ber Oberburg von Tiryn?. Nah Ehuchharbt-Tchliemann. (Zu Eeite 80.) 

ans der Stleinkunjt vergrößert [cheinen, wobei die fehlerhafte Zeihnung viel Iebhafter ins Auge 
Tpringt. Diefe Werke, zu denen die viel bejjere Smportivare, vor allen die eingelegten Doldy- 
Hingen, Tommt, gehören einer Lorjtufe der jejtländifchen SI tun an, bie etwa ins 17. Jahre 
Hundert fallen mag. 

Much dieje Zeit fannte icon Herriherburgen, wie die tieifte Schicht von Tiryns- 
beweijt. Aber die Slanzzeit der Bankımjt jehte nod) etwas jpäter ein als in Kreta und fällt 
etwa in3 16. und 15. Sahrhundert, Die Holzjäufe derjelben Form und einzelne Delorations- 
elemente find das einzige, wovon fi mit Sicherheit nachweijen läht, daß e3 mit den Tretifchen 
Paläfter übereinjtimmt. "Aber aud) die Gebälf- und Dedenbildung fcheint die gleiche gewejen 
zu, fein, wenigftens wen Die in Müfene "gefundenen Golbptättcen mit -Architefturdarjtellungen 

“ganz gleicher ‚Art wie. jene architektonifchen 2 Wandgemälde, in Knofo3 myfenijchen Urjprungs 
und nicht etiwa an3 Kreta importiert find. 

Die ganze Anlage aber- war: berichieden. - Ein Seimdunterfchieb tiegt fchon darin, daf 
e3- 3 -fich nicht, wie" in: Sireta um "weit ansgedehnte offene‘ Paläfte, - fondern mt. feite Burgen 
Handelt. Am beiten find die Aninen der Königsburg_von Tirpms erhalten, und wir fönnen 
und ans ihnen jeher gut ein Bild der Anlage machen, welcdes typiic, ift für die ganze Zeit. 
Der Kalkjteinfelfen, auf: welchem die Burg von Tiryns (Mb. 81) fi) erhebt, fenkt fi) 
von Süden nad) Norden .um mehrere Meter: Die Hödhjfte Stelle nahm der Königspalaft 
der ganzen Breite nad)‘ ein. Die ‚Umfafjungsmanern bejtehen vie and) in Diyfene ans großen 
Steinen,. welche: nur” wertig- bearbeitet find: ind in regelmäßigen Schichten anfemander Tiegen: 
ihre. Lerbindung. wurde durch” Heine Steine ind Zehn’ hergeitellt. Die Stärke und Vaart 
der..Maner "ijt in Ziryns- an -verjchiedenei Steffen verjdjieden, fie wechjelt in der Die von 
7. bi zu 17% m. - Gänge ımd Kammern find hier und in Nipfene darin ansgeipart und durch 
vorkragende-Schichten Ipigbogig überivölbt (66.82). Das’find jo gewaltige Werke, daf man fich 
jpäter ‚nicht. denfen- konnte, fie; feier don Menjhenhand hergeftellt, and daher berichtete, der 
König Broitos: Habe 8 Toffopen aus Ayfien dazu fonimen‘ fajjen. Su diefer Cage fpiegelt fich 
infofern: Wahrheit, - al3- fich- eine ägnliche Bauart in’ Rfeinafien und zwar im SHettiterlande 
(Voghastöi ©..65),-. wenn: ‘auch Tau ans früherer Zeit, findet. Der Hanptaufgang zur Burg 
von Tiryns war. ein Fahriveg. Na durdjigritt durch ein unverjchlojjenes Tor die äufere 
diejte. Maner und: wendete. fi) Kints, um it einem fchntalen Gange immer fteigend ziwifchen 
der. äußeren. und inneren Mauer, anf deren gewaltiger Breite viele Verteidiger ftehen fonıten, 
nad; 15 m ein inneres Tor- zu erreichen. Eindringende Velägerer boten den auf der inneren 
Mauer. Stehenden - die anbejchifdete, rechte. Eeite dar. -Aud) innerhalb des zweiten Tores 
fepte fih.der Weg in einem Gange ’aufjteigend fort und bog erjt nad) 20 m zu einem dritten
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mit einer Cäufenhalle aufen amd innen seihmücdten Tor H um./ Durd dieje Propyläen betrat man einen großen Vorhof und durhichritt, abermals umbiegend md inmer fteigend, einen zweiten Heineren Fropylfäenbau K, um in einen von Säulenhallen umgebenen So L zu gelangen. An defjen vorderer Ceite befindet fi) eine Opfergrube, gegenüber. lag das Megaron (Verfammlungshans) der Männer, bejtchend aus zweijäuliger VBorhalle, VBorzimmer und Hanptraum M; inmitten des fegteren erhob fich der Herd. Bier um den Herd ftehende Sänfen trugen die Dede,.die hier wahricheinlich .einen Aufbau mit feitlichen Licht und ‚Luft Öffnungen hatte, Tiefe. Dreiteilung wird noch in den Homerifchen Gedichten gejchildert, wo e3 Slias VI, 316 heißt: ' ' on . \ 

„2Dieje bereiteten ihm das Gemad; ımd den Saal und den Vorhof, -- s Hoch anf der Burg.”  - nr . . 
Das Megaron von Myfene war in twejentlichen gleich. 

Tamit Hat die Entwidlung niht an Kreta, fondern durch Zwildenglicder an da3 Troja der zweiten Schicht angefnüpft. Schon rein technifch werden wir in die Troas vertwiejen, denn bie Viaxern bejtehen über dem Steinjodel nicht aus Bruchjtein mit Holzgerippe, wie in Kreta, jondern aus Luftziegeht mit Holzeinfagen. Wie in Troja haben die Fropyläen, und äwar hier noch weiter entiwidelt, jchon- die jpätere Form mit: (Hier - zweijäufigen) Vorhallen nad) augen und innen. Mie dort find in Arne mehrere Hänfer durch eine gemeinfane Ummaxerung äunfanmengefait, und and) in Tiryns legt fi Hinter umd heben das Hanptmegaron ein äweites einfacheres, da3 nur aus Herdramm md Vorhalfe „beiteßt. Dieje Hänfer ftchen in ZTirpns größtenteils frei, and ei Gang folgt ihren Umrifjen’ wie bei den  babyfonijchen - . & ze Tenpeht. Er ver 
bindet eine große 
Anzahl von Neben- 
räumen, unter denen 
neben dem Vorraum 
da3 Hauptmegaron, 
ein Badezimmer mit 
monolithem Fuße 
boden und erhaltener 
Tonwanne, au ere. 
kennen it. Cäufen- 
hallen befanden ji 
an verichiedenen 
Stelfen der Vor 
böfe. Wapriheinfic 
waren auc Treppen 
vorhanden, die zur, 
einem Oberftod führ. |" 
ten. Die Odyjjeever- 
weilt zu; Sthafa in 

das obere Gejdjof 
„bie Frauenmwohnung. 

— .Nidtig if, dai 
ein Megaron in der 

"Tehften Sdiht 
don Iroja durd) - 
einemittlere Sänfen- " 
teihe in der Längs- 
richtung ziveiichiffig 
geworden if. Mie 
im alfgemeinen das 
Megaron al3 das 

.. Vorbild des ipäteren 
griechiichen Tempels 

Win anzujchen üt, jo Äe_  EL  n 
Mingt and diejes > yog.Ba, Galerie in ber Burgmauer von Tirynz, Nad) Raturpfotographie. (Qu Seito) I 
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trojanüfche, da3 natürlidh. ur ein zufälfig erhaltenes Beijpiel für viele ift, in der ansnahms- 
weije zweijchiffigen Anlage mancher jpäterer Tempel nad). 

Die ganze Anfage prangte im reichften Farbenfhmud. Die Holzjäulen und die 
hölzernen Wandftirnen toaren vielleicht mit getrieberten Metall verkleidet, die Wandjläcjen mit 
Bildern bemalt, von denen fd) ein -Heines ans Tiryns mit einem Manır, der einen Etier 
nachjlänft, nad) einem ähnlich auch in Kreta vorfommenden Motiv erhalten Hat. (Athen, 
Mufennt.) Auf Kreta verweilt and der Alabafterfries mit Perlen aus blauem Glasiius, der 
in Mofene umd Tiryns oben oder unten au der Wand angebradjt war und das and) dort 
vorkommende Motiv der gegenftändigen liegenden Palmetten mit fenfrechten triglmphenartigen 
Dnerbändern anfweilt.  Koftbare buntfarbige Teppiche Hingen wohl in den Türöffmmgen, 
vielleicht andy au den Wänden, md wurden über Nuhebetten und den Fußboden gebreitet, 

             

D c B A 

Abb. 83. Durchfchnitt de3 fogenannten Cchabhaufes des Atreus zu Myfene 

. Nah Ehuhharbt:Schliemann. (Bu Eeite 82.) 

Sahrhamdertelang erbte fi die Kunde von den prächtigen Wohnungen der ägätjchen Könige 
fort, die dichterifche Phantafie fchmücte fie übernatürlih aus, und fo finden wir fie jchlichlich 
in der Döyfjee wieder, wo der Dichter die Wohnung des Phäckenfönigs (VII, 84 bis 102) 
folgendermaßen fchifdert: 

... wie der Sonne Glanz umherftrahft, oder de3 Mondes, 
Etrafte de3 Hochgefinnten Alkinoos ragende Wohnung. 
Wänd aus gediegenem Erz erftredten id) Hieyin amd dorthin, 
Tief hinein von der Ehtvelfe, gefimjt mit der Vläue des Etahles. 
Eine goldene Pforte verjchlog imvendig die Woftmung; 
Silbern waren die Pfoften, gepflanzt auf cherner Schwelle, 
Sifbern war aud) oben der Kranz, und golden der Tütrring. 
Goldene Hund’ umftanden und filberne jegliche Eeite, 
Die Hephäftos gebildet mit Fundigem Geift der Erfindung, 
Dort de3 Hochgefinnten Alkinoos Caal zu betvachen, 
Sie unfterblih gejhaffen in ewig blühender Zugend. 
Eejjel entlang an der Wand and reihten fi) Hiehin und dorthin, 
Tief Hinein von der Echwelfe de3 Caals, und Teppiche ringsum, 
Fein und fünftlich gewirkt, bededten fie, Werfe der Weiber. 
Hierauf fegten fich ftet3 der Phäafier Hohe Beherricher 
Teftlich zu Speif’ und Trank, des bejtändigen Magl3 fid) erjrenend. 

Goldene Zünglinge dann auf Schön erfundnen Geftühlen 
Standen erhöht, mit Den Händen die brennende Tadel erhebend, 
Nings den Gäften im Caal bei nähtlihen Schmaufe zu Teuchten.” 

Wahrhajt Föniglich, wie die Herrjcher der ägäifchen Epoche wohnten, wurden fie aud) 
begraben. Die Aırlage der jpäteren- feftländiichen Gräber fommt allerdings an Majje den 
ägyptifchen Pyramiden nicht gleich, ift ihnen aber an gedanflier Echönheit überlegen. 

Weit über die primitive Form der Shadtgräber hinaus entividelte fi) der Grabdan zu 

“dert majejtätifchen Kuppelgräbern, jedenfalls erft gegen Ende der ägäifchen Eporhe, da fie aus 
Torgfältig zugehauenen Onadern bejtehen. Colder Bauten gibt in Myfene jeds, ud fünf 
find im übrigen Öriegenland befannt, darımter die bedentendften zu Drcomenos in Böotien md 
I Menidi bei Athen. Das größte. und befterhaltene ift da3 von Panfanias jogen. Schakhans 

3 Atrens in Aare (Abb. 83), in der Unterjtadt gelegen, twie alle dortigen Kuppelgräber. 

en
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Ein langer Gang AB, der in der Abhang eines Hügel getrichen ift, führte zu der prächtigen Safjade de3 Grabbaus B. Hinter der Tür gelangt man in das Simere dur) einen zwveiten furzen Gang BC, der mit zwei ungeheuren Steinblöden gededt ift. Der cine wiegt etwa 120000 ifo, jo dak man fid} ftaunend fragt, wie weit gedichen die Technik in Heberafchinen damals gewefen fein muß, um folche Laften vom Drt zu bewegen und hier hinauf zu jchaffen. Aufen standen zu beiden Ceiten der Tür zwei Halbjäulen, deren Schäjte durd) Bidzadlinien belebt waren. Der Raum über dem Sturz war zur Entlaftung dreiedig ausgefpart und mit toten, ornamental gejchmücten Porphyrplatten geichloffen. Die ganze Faflade war mit bunten Marmorpfatten bekfeidet, und diefe waren mit Motiven aus der Metalltechnik, namentlich, Epiralen, Bırdeln md Rofetten deforiert. Beim Eintritt in das Simere wird man überwältigt dire den Eindrud des Kuppelgewölbes, das hergeftelft ijt aus reihenweije vorfragenden Steinen. Das Gewölbe, - - 
welches unten 14,20 m im AT A 
Durchmeijer md 13,60 m DEE 38, CHEDE 
EScheitelhöhe Hat, beginnt N 7 “ 
ihon von dem Fußboden, SO ‚ 
und durch biejes Bufan- OHNE 
menfliehen von Wand und ne u 

OEC Dede, durd) diefes Ein- I@ 
heitliche des Sumenranmes DINE7S N: 
wird eine Monumentalität En S 
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die eigentliche Grabfammer \ ST. jeitfich Tiegt, durch eine Tür I & D mit dem Kuppelraum TEN h ® X Sl 
verbunden. Bei andern Grä- TE a. bern wurden die Leichen im, RIED) BE Auppelrann jelbft beigejett. , — u m An dem Grabe von DOrdho- A665. 81. Vierter Teil der ffulpierten Dede in der Grabfammer von’ menos find Brudjitüde der . “ Drchomenos. Rad) Cduhhartt-Cchliemann. (Bu Ceite 83.) 

Dede and grünlichem Schie- 
fer" über der eigentlichen Grabfanmer erhalten. (0b. 84) Das Spiralemmufter mit VB fatt- fächern, das fid) aud) in einer. Wandmalerei zu Tirpns findet, erinnert an Ägypten. Bei teppich- artiger Anordnung. im ganzen verraten die Einzelheiten twicder Gewöhnung an Metalftechnit. 

Vet deu Schadjigräbern befand fi) über dem eigentlichen Grabe ein runder, oben offener Nam, in tweldem die Totenverehrung ftattfand. Da mm die Form der Srabfammer in Orhomenos genau diejelbe ift wie in den Schadhtgräbern, jo ift das Kuppelgrab als cine: Beiterentwwidfung des EC chadjtgrabes zu betrachten, inden der runde Naum ftatt über die Grab- fanımer daneben gelegt ift, am einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Nocd) enger ift der Zufamnenhang bei denjenigen Gräbern, in denen der Suhboden des Kuppeframmes als Grab» . „sätte diente. Der fünftleriiche Genins des Volkes fuf darans eine herrliche Kunftform. Su "der epifchen Tihtung erfcheint die ägäifche Zeit als ein erhabenes Heldenalter, und wir finden die wirklichen Grabftätten ihrer Könige dem heroifchen Ton eutiprechend, 
Merkvürdigerweie fehlt cs in der ägätichen Kımft fait ganz an Monumental- plaftif. Das einzige bis jest befannte Werk ftcht ganz am Ende der Epoche and im Zr femmenhang mit einem Umbau der Burgmaner von Müfene zur Zeit der Kuppelgräber, wie bie forgfältige Duaderbearbeitung beweilt. Die Eteinpfatte, Die das Entlajtungsdreiet über dem Tor jhlieit, "zeigt in Hochrelich zwei_Löwen (oder Söwinnen?), die ihre Vorderfüße auf mn  *
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den Unterban einer Eänle ftügen md die verloren gegangenen Söpfe, Die bejonders eingezapft 
waren, aus dem Relief Herans dem Belchauer zufehrten. Wir Haben bisher wohl mannig- 
face Beziehungen der ägäijchen Kunft zur ägyptifchen, aber une wenige zur vorderafiatijchen 
fennen gelernt. Hier mit dem fogenannten Löwentor (Abb. 85) werden twir int Ießten Grunde 
auf das -Zweiftronland geführt, wo twappenartige Zufanmmenftelluing von Tieren jeit Urzeiten 
üblid) war. Eine fat gleiche, wenn and) jehr viel jüngere Daritellung haben wir bereit auf 
einem Feldrelich in Phrygien (©. 67) Termen gelernt, und ähnliche Motive finden fi) vielfad, auf 
fogenannten Iufeljteinen. Das find zuerjt auf den Sıjeln, aber auch auf dem griedjiichen 
Seftlande zahlreich gefimdene Gemmen aus Halbedeljteinen in Linjen- oder Eiform, die zum 
Eiegeln bejtimmt waren, und da jie immer durchlöchert find, wohl wie unjere „Berloques“ 
auch al3 ES chnudgegenjtände getragen wurden. Wie die fchon in den älteften Cchadytgräbern 
Myfenes vorkommenden goldenen Ciegelringe Haben-fie religiöjfe, Kampf, Zagd- md Tier- 
darjtellungen. Aber auch Mifchgeftalten aus Tier und Menjch enthalten die Snielfteine, md 
dieje wie die Hänfige wappenartige Zufanmtenftellung weijen gegenjtändlidy auf afiatiiche Ein- 
flüffe. Die frifche md Lebendige Ausführung der beten unter ihnen aber verbindet fie mit 
der ägäifchen SKunft. E3 Hat nun den Anfchein, als wer da3 Relief de3 Löwentors zu 
Myfene nad einem .‚jolchen Sufelitein vergrößert wäre. Dabei treten dam die Zeichenfehler 
ftärfer hervor. Unterbau und Eänfe ftimmen mit den AUechitefturmalereien in Kreta und den 
mpfenifchen Golöblechen überein. (Bol. Abb. 76.) Man erfennt am Gebälf die Köpfe der Rund» 
hölzer, welche die Dede bilden, und darüber die Holzumrahmung des Lehmberwuris. 

Mie intenfiv fi) das Naturgefüht diefes Volkes regte, und wie eng. c3 mit dem Meere 
vertvachjen war, fehen wir am beften aus den Tongefähen, die in der beften ägätjchen Zeit 
aus feinen Ton beftehen, dinmwvandig find und auf Helfgelblichen glängendem Grunde in 
lebhaften Farben, meift Hochrot, jchwarz ud bram, aufer Spiralen md Nofetten Eee» 
gewächfe, meift wie in fließendem Wafjer bewegt, Scetiere wie Polypen, Onallen, Seejterne, 
Mufcheln, Purpurjcneden, Fifche, aud) Korallen, ferner Landpflanzen, Bügel in natnraliftiicher 
und ehr Icbendiger Ausführung zeigen. Amphoren, Becher, Bügelfannen, Sugelflajchen, 
darunter manche Formen, die in der fpäteren griechiichen Keramik fortfeben, Tonnen vor. 
Überall in den öjtlichen Teilen des Feftlandes wurden fie fabriziert, Der Export gewwinmt 

namentlich) gegen Ende 
der Epoche, al3 die Yyor= _ 
men jchon immer niehr 
erjtarrten, die weitejte 

‚ Ansdchnung. Echerben 
der ägäijchen Steramif 
Haben fic) aufer im gart« 
zen Gebiet des Agätjchen 
Meeres (and) derjechiten 
Chiht von Troja) in 
Kypros, Fhönizien, . 
Hoypten, Stalien mit 
Eizilien, jogar in Epa- 
nien gefunden. Su der 

  

die menjchliche Geitalt 
in den Bereich der Dar- 
ftellung. Aber die Kunjt 
war nicht mehr injtande 

“ fie zur beleben. Wie eit 
Kind vor allem die Eint- 
zelheiten zeichnet md 
diejelbe Figur immer 
wiederholt, To erjcheie 
nen auszichende Strieger, 

0 von einer zurücbleiben- 
= ne den Fran beffagt, auf 

- os : inter ipätäaäüi Rai 
Ab5. 85. Ckulpierte Platte bom fogenannten Lötventor zu Myfene, (266 Na yarüiden Sale. 

- Nad) Brunn, Tcntmäler. (Bu Eeite 76 u. 85.) Kae h 
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Abb. 86, Malerei auf einem fpätägäifchen Gefäß. Auszichende Krieger. 

. Nah EhuhHardt-:Schliemann. (Bu Eeite 84.) 

. TE Eine der brennendjten Fragen, welche die Ausgrabungen anregten, war die: Mad FE ehren fie una über, die Homerijchen Gedichte? Darauf ift die Antwort: Mit den Be- Ihreibungen diefer Dichtung ftimmt fo vieles überein, was die Ausgrabungen in Müfene, Tiryis, Troja njw. ang Licht "gebracht Haben, dak wir wicht zweifeln können, das durd) Die Epen verherrlichte Heldenzeitalter- der Griechen ift die ägätjche Epoche. Der Zlias fiegt ein... geihichtlicher Kern zugrunde: das Urbild zu ihren Kämpfen ift ein oder mehrere Kriegszüge eines oder nichrerer aufeinander folgender Könige von Myfene gegen Troja und zwar gegen die Etadt, deren Hefte in der ichften Echicht wiedergefunden find md die una darin be« idjeidener entgegentritt als bie Eiedelungen de3 eftlandes und gar Krctad. Wir Tönnen au dem don den alerandrisifchen Gelehrten für die Zerftörung der Stadt fejtgefeßten Datum 1184 nicht fefthalten, fondern müjen €3 um einige Zahrhunderte höher hinaufrüden. Die gerjtörung don Troja ift die größte Tat der miypfeniichen Epoche gewejen amd Iebte daher in Liedern fort, die jid) von Sahrhundert zu Zahrhuudert weiter erbten und fid) unter ftcter Ber- änderung immer mehr von der urjprünglicien Wahrheit entfernten, bis fie durch einen oder mehrere Dichter ettva de3 10. Sahrhunderts, die wir unter dem einen Namen Homer’ verehren, äufammengefaft und im wejentlichen in die Heutige Form gebradjt wurden. Genau ebenfo fmüpit des Nibelungenlied an die Ereignifje - der Völferiwanderung an, welde Sahrhunderte äurücfagen hinter der Zeit, in der e8 jeine un3 überlieferte Form erhielt. Im Nibelungen- lied ift ebenfo wie int den Homerijchen Gedichten die Erinnerung an die Hiftorifchen Greignifje vermifcht mit Geftalten und Hügen aus der Götterfage, Öeftalten, welde au3 Göttern -zu menihlichen Helden geworden find. Sa beide find anferdem manche uriprünglich gar richt dazır gehörige Eagen verjlochten md viele rein erjundene märchenhafte Züge Hinzugefügt. Aber and fpäter Dich das Gedicht nicht unverändert. Abgejehen von viel fpäteren Einichiebjeln währte diejes jelbftändige Leben bei der lies bis in das 8., bei der Odyjjee bis fie das ?. Jahrhundert. Die Zlias ift in den äoliichen und fpäter den joniichen Kolonien eine afiens und auf den Sujeln erwacjen, während die Ddyfiee mehr dem Mutterlande angehört. Aus diefer Entftehungsart der Gedichte folgt, day die darin geihilderten ımd als ein- heitfiches Kulturbild ericheinenden Buftände einen anferordentlichen großen zeitlichen umd örtlichen Kaum umfalfen und bi weit in die nachägäijche Zeit Herabreichen. Dazu fommıen die poetifche Sreiheit und Eteigerung. Die ältejten Lieder bewahrten aber trof ihrer teten Veränderung doc, iehr viel von ihrem urjprünglichen Beftande, und jelbft in den ipäteren Hingt viel früheres nad). Ans den Homerifchen Gedichten tritt una diefelbe frische Naturanffaofiung, derfelbe Bid für das Reale und diejelbe poetiiche Anfhanung entgegen, die wir an beit ausgegrabenen unit werfen jener Beit bewundern und lieben und mit denen jenes ägäijche Volf in fchroffem.Gegen- iag ftcht zu alfen altorientalijchen Völfern mit ihrer Neigung zu Konvention und Formel, Velbft bei urfprünglichem Ausgehen von der Natur. Die hohe menschliche Freiheit der Agäer läht fie den jpäteren Helfenen berwandt eriheinen, wa3 ein Grund mehr it, in biejen Abkönmlinge, wen and) nicht direkte, jener zur jehen. Die Denkmäler, die uns die Anzgrabungen gejchentt haben, reden eine ganz anders zuverläjfige und beftinmmte Sprache, aber dennoc; behalten die Honeriichen Gedichte al3 Kultur und fmftgeihichtliche Onelle ihren Wert, da fie una eine dülle bemerfenswerter Ergänzungen und ein ‚mübertrefflich Iebendiges Gejamtbild liefern.  _/ 
BESSFESHEHHHES: ITOITTDIIIZ DZ LE EEE
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Abb. 87. Groge Bafe geometriihen Stild. Nach Brunn, Grichifhe Kunftgefchidte. 

  

! Lee Anfänge nad) der dorifchen Wanderung. 
  

Durch die Homerifchen Gedichte Hallt e3 wie Klage um eine verlorene 
befiere und größere Zeit, es ift, als wollte der Dichter feine Hörer in drmpfer 
Gegenwart aufrichten und begeijtern an dem Heldenalter, in welchem alles 
glängender und befjer war, in welchem die Menfchen fich zu umerhürten Taten 
auffangen und die Götter mit ihnen Gemeinfhaft Hatten. In der Tat, auf 
die ägäifche Epoche folgte eine Zeit, welde in ihrer allgemeinen Kırltır tief 
unter jener ftand, der Glanz von Myfene und Tiryns erlofch in den Fluten der 
griechifchen Völkerwanderung, die wir nad) dem Namen de3 Hauptitanmes der 
Dorier bezeichnen. Nicht plöglic) allerdings fcheint diefe Wanderung vor fich 
gegangen zu fein, jondern zuerft in Borftößen, dann in immer größeren Maljen 

drangen die Dorier in den Ichten Jahrhunderten des erften Sadrtanjends vom. 
Norden Griechenlands in den Peloponnes vor und vernichteten in biutigen | 

Kämpfen die Macht md das Bolf von Meyfene. Wanderungen und Ber- 
fchiebungen der anderen griehijchen Stämme fnüpften fi. an diefe Haupt 
bewegung. Bon mn an find wir nicht mehr im Zweifel über die Nationalität 
der Bervohner Griechenlands, die Dorier, FZonier und Kolier find Hellenen, und 

wir erfennen die Spuren ihres Geiftes on in den erften Kunfhverfen, 
Die Kunft bleibt vorläufig nod) ganz beim Kunftgewerblichen. :. 

Die früheften Denkmäler nac) der dorifchen Wanderung find bemalte Tongefäße. 
Fhr Stil wird nad) der Art ihrer Bemalung der_geometrifche genannt. Die 
ältere Periode tritt uns hauptfähjfich auf der Infel Teva entgegen, Die, jüngere 
in Attifa, und Hier nennt man den Stil nad) der Fundftätte der vortrefflichiten 
Stüce in den, Gräbern vor dem Dipyfontore von Athen Dippfonfli.,
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Der geometrijche Stil tvar Feine neue Erfindung, vielmehr ift er in der neueren Gtein- 
zeit amd im Beginn der Bronzezeit fiber: das mittlere und füdliche Europa verbreitet; feine Verzierumgen beftanden aus Niplinien amd anzgeftöchenen Punkteı. In diefer Geftalt tar er.auc in Griechenland vor md während der ägätjchen Epoche in Übung. Von der ägäichen Kumft twurde ftatt der Nik und Stichtechnif die Anwendung der Farbe über- nommen, md 3 zeigt fi auch jonjt jofort ein neuer Geift. Die Linienverzierung, be Ttehend aus Zidzad, Kreuzen, Halenfreuzen, Dreicden, Schachbretimuftern, Mäandern, aber auch aus Welfenlinien und Kreisfiguren verjchiedener Art, wird nicht nur in ein feites Cyitem gebracht, fondern au in finndoller Weife auf einzehte Teife der Gefäße, namentli Hals und Echuftern beichränft, während die ägätfche Malerei zienfid) wahllos den Ehmmd das ganze Gefäh übertvuchern Tieh. Auch die Sarbe, braum und Ichwarz auf gelblichen Grande, verleift dem ganzen Ginheitlichleit. Ein wirklicher Kunftftit ift gefunden, der in feinen Motiven wohl ar Weberei und Gtiderei anflingt, ‘aber fie dod) feldftändig für den vorliegenden Bwed verarbeitet und aus Gefäg md Schmud ein Ganzes macht, während dem ägäijchen Künftfer das Gefäß nicht mehr war als eine zı- fällige Gelegenheit, feine naturaliftiihe Malerei anzubringen. Die vormen der ägälichen Gejähe find meijtens verfchtwonmen md unbejtimmt, während a3 Hier Mare, auf das Notwendige bejchränfte Beitinmmtheit entgegentritt. Die Gefäße gehen meift von der Gi- forın aus, die ftunpfe Ceite bezeichnet das fi) öffnende, den Ein- nd Ansguß, und- Hier Ihlieht fidh pajfend der Hals au, während. die jpike .Scite in den vuß übergeht. " Eine bejondere Art find die Dipplonprachtvafen, die feinen Boden Hatten und auf die Gräber geftellt wurden, um die Reinipenden zu empfangen, ‚Einzeln treten Tiere und zwar immer Haus- amd einheimifche Zagdtiere and) anderwärts auf, hier aber entfalten fi) breite Darftellungen von Tieren md Menfchen, vor alfem Begräbnisizenen, zuweilen mit lagechören, Krieger» ımd Wagenzügen, aber and) Seejchlachten (Abb. 87). Die Aus- führung jceint jehr Findlich zu fein: der menjchliche Kopf wird durch einen Kreis mit “einem Punkt darüır, welcher da3 Auge andentet, und einem die Nafe: vorjtellenden ihnabefartigen Austwuch3 gegeben, - ber DOberförper bildet ein anf der Epike ftchendes Dreied, die Arne Hängen wie Steden an den Schultern. Die Mäniter tragen an der Hüfte einen Dold), die Frauen find durd) die über das Dreieck hinausragende Bruft ge- Tenngeichnet. Die auf dem Wagen ftehenden Männer Haben einen fon ans der ägäifchen Epoche bekannten Child umgehängt. Ebenjo ihematitch find die Pferde gezeichnet. Wenn wir aber die Zeichnung in nähere Erwägung ziehen, fo erftaunen wir über da3 fihere Gefühl für das Wefentliche md Charakterijtiiche, das fi darin offenbart. Wie richtig ift das Grundjchena eines menjchfichen Körpers erfanıtt, wie lebendig und ausdrudsvoll ift die Bewegung der Arne troß ihrer Stefenhaftigfeit, mit welcher Sicherheit ift dns Dezeichnende in Hüfte md Vein erfannt, und mit welden Stilgefühl fügen fid) diefe Ihematiichen Figuren in die ebenjo fchematijchen Ornamente ein! Wen wir das volle Verdienft der Siguren wollen jhäßen lernen, jo müfjen wir fie mit denjenigen anf den Icgten Bajen des myfeniichen Stif vergleichen (Abb. 86). Dort ift die Einzelbeobachtung ichr viel reicher: Geficht, Helm, Panzer, Beinjchienen, Sufbeffeidung, alles ift genau ge=- IHildert. Aber die Wirkfichfeit ift nun nad) ihrer äuferen Erjeheinuug nadgeahmt, ohne dat; der Maler fid) Ncchenfchaft über den organichen Bufaimmenhang und das Gerüft des Ganzen gegeben Hätte. Die Dipylonvafe Hingegen zeigt den Maler alg denfenden Künftler, Tamit find die Anjagipuren zu weiterer Entwidlung gegeben. \ In ähnlicher Art jhematifd, wwie auf den Vajen find die menfchliche md die Tierfigur auch, int Eeinen Erzwerfen jener‘ Zeit behandelt. Ceine Blütezeit hat der Stil, der ih bis nad Stalin und Kypro3 verfolgen läft, im ettva 9. und 8, Schrdundert; im 7. Zahr- Humdert erliegt er alfmählic) den immer jtärfer eindringenden orientalijchen Elementen. > 
In den VBafen des geometrijchen Stil3 und befonderz in ihren figürlichen 

Darftellungen haben wir das erite Dokument heffenifchen Geiftes, die erite 
Andentung dafür, daf er weitblidend, auf Ordnung und Negel bedacht ift und alle 
Heinfichen Mittel verfmäht. Wir ahnen Schon, daß die Hellenen bei hoher Sdealität ausgeftattet find mit dem ruhigen vernünftigen Blid für das . Reale, einer Vereinigung, welche fie befähigte, die Höchften Leiftungen auf Fünft- feriichen Gebiet hervorzubringen, tie fie der Menfchheit nicht wieder gelungen find.
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Co erwächft nach der dorifchen Wanderung in Griechenland eine einheimijche 
Kunft, welche vollftändig frei .ift ‚von orientalifchen Glementen. Aber eine 
unmittelbare Weiterentwiefung von innen heraus folfte diefe Kumft nicht Haben, 
dazu war fie zu arm. Die fertige Kultur des Drient3 follte ihren 
Einfluß aufs neue, aber aud) wieder in befceidenem Maße geltend 
machen, md nad) jÄrverer Arbeit da3 Griechentum daran bereichert hervor- 
gehen. E3 war da3 große Naturgejeß, daß ‚aus dem Tode wieder neites Leben 
erwächit: bevor die orientalifche Kultur gänzlich erftarrte und abftarb, befrutchtete 
fie daS junge aufitrebende Europa. ‚ 

Da3 Hauptjächlich beftinmmende Land war Afjien. Der Einfluß von dorther 
wuchs in demfelben Meafe, in dem die griehifche Kolonifation der Küften 
Kleinafiens fortfgritt. Von der Mitte de3 8, Jahrhunderts ab wurde das 
Ägäifhe Meer ein griechifcher Binnenfee. Aber noch weiter drangen Die 
Koloniften vor, weftlid, namentlich) im 7. Zahrhundert, über Siditalien und 
Sizilien, bi3 zur Mündung der Nhone, öftlich bis in das Schwarze Meer, ja 
6i8 an, die Küften des Mowjchen Meeres. Da alle diefe Kolonien in - 
betvunderungswärdiger Weife ihr Hellenentunit bewahrten,. wurde die fpütere 
griechische Kultur durd) fie bis an die entfernteften Enden der damals befannten. 
Welt getragen und Oriechenland zum geiftigen Mittelpunkt des ganzen Meittel- 
meerbedens. Zu den Feinafiatifchen Siedelungen waren die Griechen eingezwängt 
ziwifchen dem Meer und den Völkern des Inneren und ftanden fchon wegen des 

Handels in fteter Berührung mit den Aftaten. ES lag in ihren eigenften 
Sntereffe, Die freimdlichen Beziehungen zu pflegen. Von ydien aus, das 
Ephejos benachbart ift, Famen affyrifche Waren, bumt gewebte Teppiche, Scharlad) - 
gefärbte Stoffe; Gold- und Silberarbeiten auf den griehifchen Markt. , Rhodos 
war eim vorgejchobener Voten der Dorier gegen die alten Kulturftätten von 
Eypern und Bhönifien. Die -jonifchen Kaufleute Milet3 fuhren bi3 nad) 
Ägyten und errichteten im Delta des NiE griechifche Handelskontore, namentlich 
Naukratis. Affyrifche, phönikifche, ägyptiiche Erzeugniffe des Kimftyandiverks 
erihienen auf den griechischen Märkten und gaben vielbewunderte Mufter ab, 
welche zu eifriger Nahahmung anfpornten. Der hellenijche Geift war aber 
doc fchon ftarf genug, daß er, nad Brumns jchönem Vergleich, die Schrift 
der Kunft wohl vielfad von den Orientalen entlehnt, aber in diefer 
‚Scärift feine eigene Sprade redet. Mit welden Gedanfenreihtum und 
welcher Gedanfenfchönheit jchon in früher Zeit, darüber haben wir Berichte 

„von Dichter. 

. Die Homerifchen Gedichte bejchreiben in einem jüngeren Teil, Stias.XVIN, 178—608, 
den Schild des Achill, weldhen Hephäftos auf Bitten der Ihetis anfertigt. Fünf 
‚Tonzentrijche Zonen und die Mitte find mit Bildfchmme verfehen (Abb. 88). Einzelne 
Szenen find aneinander gereiht, ihr Teitender Gedanke ift etwa folgender: das Menjchen- 
leben bewegt fih unter dem Nechjel von Some, Mond md Sternen auf der Erde bi3 zu 

. ben fernen Grenzen des allınfafjenden Dfeanos (innerer Kreis und änferfte Zone). Es 
; entbrennt auf ihr der Kampf um das Dajein, aber-die heiligen Einrichtungen der Ehe - 
amd des Nechtsipruches fchlichten ihn (zweite Zone). AS Werke de3 Friedens gedeihen 

die regelmäßigen Arbeiten de3 Jahres (dritte Zone). Nach der Arbeit aber winkt dem 
Menjhen der Lohn in Geftalt jröhlicher Zeite, die durch Reigentänze verjchönt werden 

., 
7
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(vierte Zone). Sir der poetifchen amd gedanfentiefen Erfindung diejes Bildfchmudes waltet rein griechiicher Geift. u der Ausführung aber werden wir an phönifiiche Silberfchafen, wie fie uns erhalten find, in der Tehnit and) an die mykenifchen Volchklingen als Vorbilder der dichterijchen Erfindung zu denfen Haben. Während aber in jenen phönikifchen oder afiyriichen Werfen der nüchterne Frofaftil einer Chronik Herrjcht, Hat der griechifche Künftler aus der Aufanmenfügung md inhaltlichen Verbindung der Szenen ein gedanfen- reiches Gedicht geftalte. Wie an den 
Dipplonvafen find nur Szenen des täg« 
lichen Lebens verwendet. Das ift-für ein 
Volk auf primitiver Kulturftnfe das Nädjt- 
liegende, aber die Griechen zur Zeit Homers 
hätten auch gar feine anderen nehmen 
fönnen, denn erft dird) Die Homerifchen 

° Gedichte und andere Dichtwerke gewannen 
ihre MytHologie und ihre Heldenjage Geftalt. - 

In diefer Beziehung Hiftorijc) weiter- 
enttwidelt ijt der Schild des Heralles, 
‚welden Hefiod gegen das Ende "des 
8. Jahrhunderts beichreibt, jedenfalls ans 
geregt durch das Homeriiche Vorbild, aber 

. doc) auch wefentlich frei und felbftändig. 
Inhaltlich ift im allgemeinen derjelbe Ge- 
danfe vom Gegenfaß zwijchen vernichtenden 
Kampf und fricdlicher Arbeit mit daranfe 66. 83. Schema de3 Homerifchen Ehitbes, 
folgenden frohem Lebensgenuf auge- Nah Bram, Griehifhe Kunftgefcichte. 

‚Iprocden. Hefiod begnügt fich nicht mehr, (Su Geite 88.) 
den Hanptgedanfen de3 Echildes allein 
durch; Züge aus dem. täglichen Leben zu ilfuftrieren, fondern er nimmt Szenen ans den unterdejfen zur Kenntnis inmmer tveiterer Kreife gelangten Mythen dazı. 

Unter den erhaltenen Werfen zeigen den ftarfen orientalifchen Ein- 
Muß am reicjften die Tongefähe, weil fie in großer Zahl erhalten find. Aber 
au alle übrigen Kumftwerfe jener Epoche find voll davon, ohne daß, wie fchon 
in der ägäifchen Epod)e, die Sclbftändigfeit der Kunft dadurch) beeinträchtigt wurde. 

In ber Keramif, in der außer Gefäßen and) Tonplatten und Earkophage eine Nolfe Ipielen, entjtchen eigenartige Micdungen, die wir befonders gut an Oefähen von Melos beobachten können. (Abb. 89.) Der Fries von Gänfen und die Pierde erinnern an die fchena- tiiche Tierdarftellung des geometrüüchen Etifs, eben dorther find die meiften der eingeftreuten Drmantente entlchut, ‘während die Falmetten mit ihren Epiralen. an das Srismotiv der ägyptijchen Kunft ankfingen md die Beflügelung der Pferde auf Mejopotamien weift, 100 dlügelwefen alferart beliebt waren. Auch) die Figuren verleugnen ihre Herfunft aus dem . geometrüchen Etif nicht, aber fie weijen mit ihrem Ansgehen auf natürliche und feierliche ° Wirfung am meiften in bie Zukunft. Wie wir am Schild des Hefiod das Eindringen der_ Mythen in den Darjtellungstreis feititelften, jo jeden wir fie and) bei der Bafen- malerei immer mehr im den Vordergrund treten. . \ . 
Da3 Drientalifche blickt außer in den Gefäßen, die weit gegen Dften in NHodo3 md Naufratis gefunden worden find, am ftärkjten in den jogenannten protoforinthijchen, deren Heimat nicht bekannt it, und den forintHischen aus dem 8, md 7. Sahrhundert durd. u ihnen allen herricht ehr bezeichnend das dekorative Element vor, was fc) Ion in Etreifenteifung und eingejtrenten Ormantenten, beides an Webetechnif erinnernd, ansipricht. Sn der Tat Theinen phönififche oder afipriiche Teppiche befonders eingewirkt 3 Haben. Keihenweije oder einzeln treten wilde Tiere ober Babelwefen des Drients auf, Fanther, .Qöwen, Greife, Ephinze und andere, dazu Fonmen orientalische Ornamentmotive wie Palmetten und Lotos und die überall altHergebrachte Nofette. Die Sarbenfreude ijt in die Darftellungen äurädgefchrt, indem die Zeichnung anf dem helfgelben Grunde nicht mehr wie im geometriihen Stil nur dunkelbraun ud ihtwarz ift, fondern mattes Meif und Purpurcot treten dazır. Auch die menschliche Figur, die in diejer Keramik je länger defto mehr in den Vordergrumd tritt, indem Zagd- und Kriegsizenen, Gefage, jpäter aud)  
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Mythen in "zunehmender Zahl dargejtellt werden, zeigt wenigftend anfangs in ihren ge» 
Ihtwolfenen GSliedern und weichen Umrifjen, twenn audy nur geringe, Anfehmmg an orientalische 
Tormengebung, in der Hauptjache Haben wir hier wie auch bei den Tieren frifhe Naturs 
anfchanung. Die weitaus beiten und zahlreichiten find die Forinthilchen Gefäße, die durch 
Handel über alle Küjten des Mittelmeer verbreitet wurden (Abb. 90). 

Bei den Koniern der Heinafiatiihen Küfte und der Snfeln Lich der friidhe Bid für 
die Natırr, der diejes Handelsvolf von vornherein auszeichnete, den Einfluß der orientalifchen 
Kunft nicht allzujehr auflonnen. Ein reiches Bild verjchiedener Spielarten der Malerei tritt 
uns hier entgegen, weil hier viele jelbjtändige Gemeinden nebeneinander bejtanden. Befonders 
oft wurde weißer Grund angewendet, anf dem die Figuren oft mr in Umrifjen gezeichnet 
waren. Ein Erzähfertalent wie in den Homerifchen Dichtungen jpricht daraus. Bejonders 
interefjant find die Tonfarkophage von Klazontenat, weil wir fie bejtinmmt dort Tofalifieren 
amd an ihnen die Entwidlung durch den ganzen arhaifchen Stil 6i3 zur ftrengen Echönheit 

  

  

  
    

  

  

  

  

    
        

  

Abb. 89, Malerei auf einem wahrfcheinfich au Melos ftammenden Tongefüß: Apollon, feiner Ecjwefter Artemis 

entgegenfahrend. . Aus Conze, Meliihe Tongefühe, 

mit Genegmigung der Verleger Vreittopf & Härtel in Leipzig. (Yu Eeite 89.) 

des rotjigurigen Gtils verfofgen. Können. Die früe jonifche Gefäfnaferei gewann mm die 
Wende vom 7. zum 6. Zahrhundert Einfluß auf Korntth, und e3 entjtand die jüngere Torin- 
thijche Keramik, mit lebendigerer Erzählung amd reicheren Farben, zu deren Hauptdenktmälernt 
ein’ großer Fund von Tontafeln (Rinafes) in einem Pofeidondeifigtum bei Korinth, jegt in 
Berlin, gehört (Abb. 91). Darunter find viele Schilderungen von Snduftrie amd Handiverk, 
Bergbau, Töpferarbeit, Metallguf. 

Su Attila, wo der geometriiche Stil zu folder Blüte gelangt. war, Hang er am 
längjtenr nad, aber allmählich machen fi) auch Hier orientalifche Einflüfle geltend, die anı 
ftärfiten in den nad) ihrem erften Fundort jogenannten Wuriva-Bajen ind. Später wird in 
Athen, wo zu Anfang des 6. Kahrhundert3 das Töpferviertel Kerameifos entjtand, die 
folgewichtige Ntenerung eingeführt, dak für das Figurenbild ein bejonderes Feld ausgejpart 
wird, wodurd, c3 eine größere Gelbjtändigfeit erhielt und die Figuren aits der rein dekorativen 
Stellung erlöft wurden. Aber aud) die alte Weije der -teppichartigen Streifenfompofition blich 
nod) beftehen, und e3 entjtand daranz ein folches Prachtwerk, wie die nach ihrem Entdeder in 
einem Grabe zu Chinfi jogenannte Srangoispaje in Florenz (vor einigen Jahren von einem 
plögli) wahnfinnig gewordenen -Anfjeher zertrümmert, aber wieder zujammengejegt), die 
neben vielen anderen Darftellungen, in die fi Faunı ein inhaltlider Zufammenhang . bringen 
Täßt, im SHanptftreifen den Zug der Götter zur Hochzeit des Weleus wit Ihetis zur 
Anfchanung Bringt. Das Gefäh tft von Ergotimos verfertigt und von Kitias bemalt 
wordeit. \ 

x
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Mit jolhen Etreifenfompofitionen war and) die Lade des Kypjelos bededt, eine 
Truhe aus Zederholz, die im Heratempel zu Olympia ftand, tvo fie von den Nachkommen 
de3 Torinthifchen Königs Kypfelos (um 700) al3 Weihgefchent aufgeftellt worden fein Toll, 
weil diejer al3 Heines Kind-in einer Kifte vor feindlichen Nachftellungen gerettet wurde, 
Diejes Werk gehört etwa in den Anfang des 6. Kahrhumderts, Wir fennen c3 durd) Fanfanias, einen Griechen, der zwiichen 160 und 180 nach Chrifti Geburt Tebte amd feine ausgedehnten Reifen in einem uns erhaltenen Buche beichrieben Hat, da3 eine der Hanpt- 
quelfen für die antife Kunftgeichichte bildet. Der Chmud des Kaftens beftand aus 
Relieis, welde teil aus dem Bederndolz de3 Kaftens jeldft gejchnigt, teils ans Gold amd 
Elfenbein gefertigt und anf den Holzgrumd aufgeheftet tvaren. Sämtliche ungefähr vierzig 
Szenen waren der Mythologie oder Heldenjage (aber nicht der Homerifchen) entlehnt und 
hatten cbenjotwwenig einen inhaltlichen Bujammenhang wie die Tarftellungen auf der 
Srangoiävafe. 

An die orientalifche Art der EStreifenfompofition werden wir aud) erinnert bei dem 
fofoffalen Thron des’ Apollon von Amyflai in ber Nähe von Eparta, welchen ber 
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Abb. 90. Korinthifche Gefäße. Nach Rayet-Eolliguon. (Bu Eeite 90.) 

   

  

     

  

        

    

      
Zonier Bathyffes aus Magnejia wahrjcheinfich zwiichen 580 md 540 arbeitete, und den wir cbenfall3 durch Panfanias' Ferner. Er war ein Holzgerüft für ein jäufenförmiges - Brongeftandbild des Apollon. Die Nelief3 waren wohl getriebene Metallplatten, wie fie auch, von der Hand des Gitiadas, die Wände de3 Tempels der Athene CHalfivifos zur Sparta beffeideten umd unter anderem in einer getriebenen Vronzepfatte aus Olympia erhalten find. 
Bir Haben gejchen, wie die Stoffe aus der Heldenfage und der Mythologie 

allmählich eindringen und zur Herridaft gelangen, wie die bildenden Künstler 
fi) gar nicht genug tum können am Erzählen. Es war da3 epifche Zeitalter, in 
den die ganze Griechenwelt von der Luft am Sabulieren erfüllt war. Aber 
niemals waren die Werke der bildenden Künftler einfache Slluftrationen zu den 
Mythen und den Werfen der epifchen Dichter; fondern frei aus der Fülle 
der ihnen wie dem ganzen VBolf gelänfigen Sagen jchufen fie heraus, 
und jelbft die Auffajfung des einzelnen Bildes weit mandmal
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nicht unbedeutend von der uns überlieferten Dichtung ab, da der 
bildende Künstler Hierin allein nad) den Gejihtspunften und Wır= 
forderungen jeiner Kunft verfuhr. Das gilt fürdie ganze griediiche 
Kunftgeidihte _ 

Su den angeführten Werfen deforativer Art ftand die griechifche Kunft 
meiltend noch ziemlich ftarf unter dem Einfluß der altorientalifchen. Das ift 
in geringerem Grade der all bei den Anfängen der Monumentalkunft, von 

der aus wir die Entwicfung weiter verfolgen werden. Die Zwijchenperiode 
de3 orientalifhen Einflufjes nad) dem geometrifchen Stil ift von bedeuten- 
dem Nurben gewefen. Die junge Kumnft Hat im Ausdrud und in Technijchen 
ungemein viel gelernt, jo daß ihr jegt der Weg zu Höheren Aufgaben offen lag. 
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A655. 91. Bergbau. DBemalte Tontafel (Binag) aus den Rofeidondeiligtum bei Korinth. 
Altes Mufenm zu Berlin. (ur Eeite 90.) 
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Die Banftile. 
  

Zur Beit, al3 die griechifche .Plaftit und Malerei no in ihren erften 
Anfängen Tagen, war da3 Syftem der griechifchen Baufunft in der Hauptjache 

Thon fertig. Aus dem 7. Sahrhundert, über das um3 die Hiftorifche Betrachtung 
no nicht weit Hinausgeführt hat, ftammen aud) die äfteften um3 erhaltenen 
eigentlich griechtichen Bauten. Zn der ägäijchen Epoche war die Hauptaufgabe der 
DBaukumft die Errichtung von Burgen amd Königspaläften gewefen, bei den 
eigentlichen Hellenen aber mit ihrer Ihönen menfchlichen Freiheit ift die hödhite - 
und lange Zeit faft einzige Aufgabe künftlerifher Arditeftur das 
den Göttern geweihte Haus, der Tempel, defjen Befit nicht auf einen 
einzelnen bejchränft, fondern der Gemeingut de3 ganzen Volkes war. Aus- 
IHlichlid am Gotteshaus umd für diefes Icheinen fi) die griedjifchen Bauformen . 
entwidelt zu haben. Leider gähnt von der ägätfchen Epoche bis zu den äfteften 
Tempelreften eine Like von 7 big 8 Sahrhumderten. Fertig, wie Pallas Athene 
dem Haupt de3 olympiichen Zeus entjprang, ftcht der Tempel vor uns; fo 
erjheint er wie eine perfünliche Chöpfung, was feiner Wirkung nur noc) zum 
Vorteil gereicht. u 

Dennoch) verraten una die älteften Bauten manches über die vorhergehende 
Entwidlung und Tafjen Borftufen erfemen. Wir fünnen nad) den Aıus- 
grabungen der Tebten Sahrzehnte nicht mehr im Zweifel darüber fein, daß der 
hellenifche Tempel aus dem Herrenhaus der ägäifchen Epode entjtanden 
it. Iene, Zeit fannte Gotteshänfer nod nicht, da der. Kultus bildlos. war 
und jih an Bäume, Cänfen und Setifche Heftete, die in geweihten Bezirken 
anfgeftellt wurden. Erft in dem jüngften Teil der homerifchen Gedichte werden 
Götterbilder und Tempel erwähnt. Sobald der Gott nicht ur im, Gedanfen 
jondern auch in der Darftellung menschliche Form angenommen Hatte, brauchte 
er ein Wohnhaus. Diefe Wendung muß Ti) zu einer Zeit vollzogen Haben, in 
der nod) die alte, ägätfche Banform  nachlebte. Die beiden Hanptteile des 
eigentlichen Tempels (vaog — Bohnhaus), Cella und Vorhalfe, entjprechen dem 
Megaron; wie dort der Altar auf dem Hofe ein Stück von dem Eingang ent= 
fernt ftand, fo erhob fich der Altar eine Stree vor der einen Schmalfront des 
Tempels, und wie dort die ganze Anfage umfriedigt und mit einem Propylon 
verjehen war, jo aud) hier. Wie im Megaron die Herrenfiße an der Wand 
aneinander gereiht waren, fo griffen. in dem ülteften alfer erhaltenen Tempel, 
den Heraion zu Olympia, urjprünglich ar den beiden Langfeiten Zungenmanern 

; in den Immenranm hinein, fo daß diejer von zwei Kapellenreihen begleitet 
wurde. Nad) diefer Entwiclung zit. urteilen, jheint Vitruv, der römische 
Schriftfteller über Baufunft, wenigftens für Heine Banten recht zu haben, wenn 
er als ältefte Form den Antentempel anfjtellt. Andererjeits ift die rings 
umlaufende Eäufenhalfe des Peripteros fo dharafterijtisch für den griechiichen 
Zempel, und jchon jenes äftefte Beifpiel zu Olympia zeigt fie, daß nicht ofne 
Grund diefe Form für ebenjo alt gehalten wird. Sfreilic) Eünnen wir bisher 
feine anderen als fünftferifche Gründe fir die Entftchung diejes fchönen Motivs
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anführen, wenn wir nicht annehmen wollen, daß dieje Hallen zum Schuß gegen ' 
Sonne und Negen dienen follten. Dafür wide jprechen, daß fie an den meiften 
älteften Tempeln fehr tief waren. ° 

Deutlich verkünden uns der dorifche fowohl wie der ionifhe Stil, daß 
ihre Formen aus dem Holzbau entftanden find, aber mehr noch: Anı Heraion 
zu Olympia (7. Jahrhundert) und am Tempel zu Ihermos in Netolien waren 
die Säulen urfprünglich aus Holz und wurden exft im Laufe der Zeit, je nac)- 

- den fie verfielen, durch Steinfänfen erfegt; beim olympifchen Heraion war das 
Gebälf bis zufeßt aus Holz, und bei beiden Tempeln beftand nur der Sodel 
der Gellawand aus Steinguadern. Die Wände felbft beftanden aus an der 
Luft getrocneten Lehmziegeln, die Türeinfafjungen und die Anten waren mit 
Bohlen verkleidet, wie an den Herrenhäufern von Miyfene und Tiryns. Go 

“ erklärt fi) auch die unverhältuismäßig große Wandftärfe der griechifchen Stein- 
tempel, fie wurde von den Lehmbanten Her beibehalten. Aber aud) die Holz- 

fäufen und das Holzgebälf mußten ftark fein, dem fie hatten urfprünglid) als 
Dad) eine geböfchte Erdterrafje zu tragen, wie wir fie no) bei der Abbildung 
eine3 Tempel3 auf der Francoisvafe (6. Sahrhindert; ©. 90) finden, Exft jpäter 

fam das leichtere Catteldadh aus Holz auf; dennod) wurden im Steinbau Säulen - 
und Gebälf in alter Stärke beibehalten. Biveifellog wurden die oberften Teile 
des Holzgebälfs, um: fie vor den Einflüffen der Witterung zu fügen, mut 

farbiger Terrafotta verkleidet. Sole Stüde haben fich erhalten, und auf 
Sizilien und -in Siditalien (Groß- Griechenland) verwendete man, wie Die Denf- 
mäler Tehren, Dieje Verkleidung aud) im Eteinbau noc eine Zeitlang weiter. 
Sie war and) an dem von der Kaitifchen Stndt € Gela geftifteten SC chabhaus zu 
Dlympia vorhanden. 

Schon in der ganzen Anlage des Tempels, abgejehen vom Stil, 
haben die Örieden eine höchft 'geiftreiche Mannigfaltigkeit geichaffen. Das 
Grumdmotiv ift immer dasfelbe: eine rechtedige Cella. mit den Eingang an 
einer Ecdjmalfeite und eine Sänfenfalle, aber die 8 Kompofitionen find verjchieden 
(2106. 92). 

Die einfachfte Form it der Antentempel ©). Die Sängswände find über die 
Eingangswand Hinaus verlängert und endigen in edigen Wandpfeilern, Parajtaden oder 

\ Anten genannt. Biwilchen den Anten ftehen .in der Negel zwei das Gebälf tragende 
Säulen. Wiederholt fi) dieje Anordnung auf beiden Eeiten der Gelfa, jo ijt e3 ein 
Doppel-Antentempel (D). Springen die Anten nur wenig dor md ftcht davor 
eine Neihe von Säulen, von- denen die beiden äuferjten den Arten entjprechen, jo Heiiit 
der Tempel Broftylos (B). Der Amphiproftylos Hat dicje uorbitiug nad) 
beiden ‚Fronten. Erfterer ift jelten; Teßteren zeigt in ganz ausgebildeter gorm fein 
der erhaltenen Denkmäler; die Anten fpringen vielmehr entiveder nur an der 9 orberjeite 

oder an feiner Seite vor ‘®). 

Diejen Tempelarten fteht der Peripteros (A) gegenüber, bei welchen fi die 
Cäulenhalle rings um die Celfa -herumzieht; die Celfa ift dan entweder ein einfacher 
Bau von vier Mufenwänden oder weit häufiger twie eine der bisher genannten Tempels 
formen gebildet. Meiftens finden fi) drei Hauptteile in der Cella: Bronaos, Cella im 
engeren Sinne oder Naos, md Dpüthobom. Bei einigen der ältejten Peripteroi find 
an der vorderen Schmatfeite zwei Cänfenreihen, jo daß nod) eine Sejondere Borhalle 

 entjteht. Diefe überladene Form wird fpäter nicht mehr verwendet. Ju einigen Fällen, 
bei denen fchlechtes Material und große Verhältuifje nicht, die Überjpannuig der Eäufen- 

N
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swilherräume geftatteten, Ichnt ber Säufenfranz in Form von Halbfänlen an die Cellas mauer, dam Heißt der Bau Piendoperipteros. Der Feripteros faın nod) eine Be- teiherung dadurd; erfahren, dal; zwei Cäufenreihen die Cella umgeben, dann wird der Tempel Dipteros genannt. Doch ijt diefe Form, welche der Cäufenhalfe ein zu großes Übergewicht gibt md durch bie Vielzahl von Säulen da3 Auge verwirrt, im eigentlichen 
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Abb. 92. Tempelgrundrifie. C. Antentempef, Tempel ber Ihemis zu Nhamus. D. Toppelantentempel, Artemis» tempel zu Efeufis. ‚B. Proftylos, fog. Tempel de3 Empedolles zu Gelinus, E, Amphiproftifos, Athenanifetempel auf der Alropolis zu Athen. A. Feripteros mit amphiproftyfer Cella, Partfenon zu Athen. Nach; Yaumeijter, Denkmäler. (Bu Eeite 94.) ° 

Griechenland nicht vertwendet worden. St ein einreihiger Sänfenumgang jo breit, 63 ansjicht, al3 jei eine innere Säufenreije ausgefallen, . danır jagt mar, ' Piendodipteros. : . 
Sonderformen von Heiligtümern gab «3 aus verjchiedenen Gründen; beim ErechtHeion 3. B. wegen der gegebenen Lage alter Kultmale, die überbaut. werden innäten. Das Tefejterion zu Eleufis diente zu Verfanmmlungen bei der Feier der Mojterien md fchon der vorperfiiche Bau war jaalartig über fait quadratem Grumdrig md mit mehreren Eäufen- teihen ansgeftattet. Rundperipteroi, ein Eänfenfranz mit ylindrifcher Celfa, dienten al3 Heron wie beim Philippeion zu Olympia, oder ihr Zived ijt nicht genau befaunt, tie bei der „Ihumele” (— Opferjtätte) zu Epidauros, beide aus dem 4. Sahrhundert. Das den großen Göttern geweihte Arjinoeion auf Camothrafe (3. Jahrhundert) ift ein Mauerzylinder außen, nit Pifaftern im Dbergeichof. -. . 

dap 
e3 it ein
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Die edelfte Form ift der Peripteros, eine der hödjften Schöpfungen 
de3 Menfchengeiftes. Der Tempel ift auf einem Fundament (Stereobat) und 
einem Krepidoma genannten Unterbau feft gegründet; ev wird durd) Tehteren 
über das Alltägliche weihevoll emporgehoben. Drei oder mehr ringsum faufende 
Stufen „für mehr al3 menschliche Schritte" (Burkhardt) führen zu der oberen 
Fläche des Unterbaus, dem Stylobat, Hinauf. Der Zugang wird in der Mitte 
der Vorderfeite durch) Heine eingefchobene Stufen oder eine Nampe vermittelt. Auf 

den Styfobat erheben fi) die Säulen md die Cella, Teßtere um ein oder 
zwei Stufen über den Umgang, Bteron, erhöht. Die Säulen find aus nicht 
immer gleich hohen Trommeln zufammengejeßt. Durd) Verjüngung nad) oben 

und jenkrechte Kanäle wird das Fräftig Aufjtrebende, durch eine leichte Schwellung 

des Schaftes (Entafi) in feiner unteren Hälfte die Federkraft betont. ‚ber 
den Säulen Tiegt das wagerechte, aus Epifiyl und Fries beitchende Gebäflf; 
aber nicht Hart ftoßen Kraft und Laft aneinander, jondern durch das Kapitell 
der, Eüufe wird der Übergang vermittelt. _ Das Satteldach) erzeugt an den 

 Schmaljeiten die Giebelfelder. „Der ftumpfe Winkel des Giebel3 ijt das 
Schlußergebnis der ganzen idealen Rechnung zwifchen Kräften umd Laften; er 
deutet genau an, wieviel von ftrebender Kraft am Ende übrig ift." (Birehardt.) 
Die Cella hat in der Negel nur. einen Zugang von der Vorderfeite, weil. 

aufer den Prieftern mir einzelne fie betraten zur Darbringung perjönlicher 

Dpfer oder zur Übergabe von Weihgefchenken; die größeren Kufthandfungen 
fanden im Freien an dem Altar vor der sront des Tempels Statt. Meistens 
fiel da3 einzige Licht in die Gella dur) die geöffnete Tür. Im der Dänmerigen 

Beleuchtung ‘de Tempelimeren kam das helle und glänzende Material de3 
- Goldes und Elfenbeing, woraus das. im Hintergrund aufgeftellte Götterbild 
während der Blütezeit der Kımft mit Vorliebe verfertigt wurde md durch defjen 
Koftbarkeit man den Gott bejonders zu chren glaubte, vorzüglich zur Wirkung. 
Bor dem Götterbilde ftand ein Tifch für die unblutigen Opfer. Bisweilen 
erhob es fi) in einem befondern &dvrov, da3 meistens. durch) Abtrenmimg des 
hinteren Teiles der Cella oder and) durd) Einbau entftanden war. So war 
8 beim Apollontenpel zu Delphi, wo das Mdyton den Orafelfchlund enthielt, 
und bei faft allen Tempeln zu Selinus. un 

Auch aus der Notwendigkeit, bei größeren -Dimenfionen die Höfzerne 
- Celfadede zu unterftügen, entwidelte man eine Künftleriihe Schönheit. Bei 

einigen altertümlichen Bauten fveifich findet fi nır eine Sänlenreihe in der 
mittleren Längsachje; im den meiften Fällen aber wurden zwei Neihen in 
geringem Abftand von den Längswänden aufgeführt, fo daß Schmale Seiten- : 
ichiffe entftanden. Da nun bei dorifcher Bildung die Sänfe nicht allzır fchlanf 
jein durfte, erfand man das reizvolle Motiv, zwei Säulenreihen überein- 
ander zu jeßen, md abermals entwidelte man daraus eine Bereicherung, ins‘ 

‚dem man zuweilen Emporen anlegte. Al3 man fpäter "ftatt der doppel- 
gejchoffigen dorifchen Drdnung die fchlanfere ionifche Säule einftücdig 
verwertete, war wieder eine Variante gefchaffen. Die Dreifdiffigkeit gefiel jo, 
daß aud) Feinere Tempel, bei denen Dedenftügen entbehrlich waren, fo gebildet
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wurden. „Hypäthraltempel“, bei denen, wie man aus Bitruv herauszu- 
Iefen glaubte, das Licht durd) eine Offmung im Dade in die Celfa fiel, wird 
es faum gegeben haben; dagegen fcheint es, daß bei fehr großen Dimenfionen 
der Hauptraum zuweilen als offener Hof gebildet war. 

  

  
                                                                    

        

       feite de3 Parthenon zu Athen. (Dorifcher Etit,) Nad) ben Wiener Vorlegeblättern. Bu Eeite 93.) 

Der ganze Peripteros ift wie ein über dem Wohngemad) des Gottes, der Celle, ausgefpanntes Zeltdad) (Semper); die alljeits offene Säufenhalle Tadet zum Betreten de3 Gotteshaufes ein. 
Bei einer fo mathematifd). regelmäßigen Konftruftion, welde aus’ Yauter geraden Linien und rechten Winkeln befteht, fam e3 darauf an, da3 Gebäude nicht troden und fteif erfcheinen zur Lafjen. Deshalb finden fid) in Wirkfichfeit feine einzige ftreng gerade Linie und nicht überall ganz rechte Winkel daran. Au im übrigen wird unter Berädfichtigung optifcher Gefeße die Negelmäßigkeit der richtigen und lebendigeren Wirkung zuliebe nicht. ganz durchgeführt:- die - 

1 ' ” 7
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Sänfen rücen nad) den Eden zu näher aneinander, und Die Eejänlen werden 

dieer gebildet: al3. die übrigen. Die horizontalen Linien des Unterbaue3 und 

des Gebälfs find ehvas. nad) oben: gewölbt. : Säufenkranz und Gella Ichnen 

nach inten zurüc, das Gebälf weicht ‚in der Mitte ehvas mehr nad) eimvärts 

als an den beiden Enden. 

Wefentlich zur Wirkung der Tempel trug ihre Bemalung bei. Die 

meiften waren aus oft fehr ungleihmäßigem Poros oder Mufchelfalk gebaut und 

mit einer. feinen Studjchicht überzogen, welche die Grimdlage für die Farbe 

bildete. Ach wenn der Tempel aus Marınor war, wurde das Weiß des 

Gefteins durch Veizung und Bemalung gemildert. Vejonders kräftig, und zwar 

meiften® vot-und blau, wurden die vor die. vertifalen Flächen tretenden Einzel: 

glieder gefärbt; die Zufammengehörigfeit entferuterer Teile ward durch gleiche 

Färbung betont. Die Ornamentierung, die beim ionifchen Stil zum größten 

Teil plaftifch farbig war, wirde beim dorifhen Stil farbig aufgemalt. Nieder- 

gebeugte Vfätterreifen drücken die Aufnahme einer Laft aus; Anthemien, aufs 

gerichtete Kelchhlumen und Palmetten an wellenförmig verlaufenden Nanfen, daS 

Emporftrebende eines Gfiedes oder die freie Endigung nad) oben. Mit Mä- 

andern wurden paffive Ziwifchenglieder verziert. In die ganze farbige Defo- 

ration ordneten fi) die bemalten Bildwerfe ein. 

Der einheitliche Grundgedanke, der Gegenfag md das Zufanmenwirken 

von Kraft md Laft, wird an den einzelnen Gliedern ausgeführt und tönt bis 

in die feinften Einzelheiten nad. Die Art, wie da8 ausgedrüct wird, hat die 

verjchiedenen Stile gefhaffen, und zwar Enüpft ich deren Hanptausbildung an 

je einen der beiden griechifchen Hauptftänme. So haben wir den dorifchen 

und den ionifhen Stil. Vielleicht ift auch) nod) der dritte griechifche Stan, 

der aeolifche, wenigftens durch) eine Gtilabart vertreten, die jedoch, jchon früh 

erlifcht. Im der Blütezeit der griehifchen Kunft tritt dann noch eine Spielart 

des ionifchen, der Eorinthifche Stif, Hinzu. 

. Der dorifche Etil. 

Der folgerichtigfte Stil ift der dorifche (Abb. 93 u. 94). Die Säulen twachjen 

inmittelbar aus dem Stylobat- empor, „al3 erdgeborene Kraft bedürfen fie der Bafis 

nicht” (BurdHardt). Ihre Höhe beträgt zwifchen 8 und 13 Modıdi, d. H. Halbe mteren 

Durchmefjern, je fpäter, defto fchlanfer find fie gebildet. Auch) die Suterkolummien, Die 

Sänlenabitände, find fehr verfdhieden groß. Sie wechjeln zwiichen 1Y2 und 3'/a unteren : 

DurKmeffern. Die Kanäle (normal 20) ftoßen in feharfen Kanten aneinander: dadurd), 

dah nichts von der Säufenoberflädhe ftchen geblieben ift, empfindet da3 Auge den felten 

tragenden Kern möglichft unmittelbar. Das oberfte Stüd der Säule wird durd) einen oder 

mehrere Einfehnitte (0) abgeteilt umd bildet den Hals (n). Ju ber früheren Beit ift der 

Hals Hohlfehlenartig eingejchrürt und mit Blättern belegt. Das Kapitelt befteht aus dem 

Teffelförmigen Edyinos (1) umd einer ftarfen quadratifchen Platte, dem Abafız (k). . Su 

der älteften Zeit ift die Linie des Ecjinos weid) und fadet weit aus, je |päter, defto jtraffer 

und fteiler wird er gebildet. An feinem unteren Ende wird er von mehreren Bänden, 

Ringe (m) genannt, umfaßt. Der Abakus dient dem Gehält als Auflager und ift nicht 

ein überleitende3, fondern ein pafjives Glied, was öfters durd) ein anfgemaltes Mäander- 

ihemn gefeumgeichret wird. Echinos und Abakns erimern namentlich im Zufammenhang 

mit dem eingezogenen Hal ber älteren Kapitelle deutlich an das ägäiiche Kapitel. 

Das Gebält befteht aus Epiftylion (oder Ardhitrav) (i—g) und Fries (e, f). 

Erjteres ift ein gerader, in Blöde abgeteilter. Balfen über den Eäulen und bildet die
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Abb. 94, Dorifches Gebält. . \ 3. Eima; b, Dorifhes Kyma (Abjhlug des Kranzgefimfes nad) oben); ec. Kranzgefims (Geifon) ; d. Hängeplatte (Mutufus) mit Tropfen; e) Abalus der Trigfgphen und Metopen; f. Triglgpgen und Metopen; g. Taenia; h. Regula mit Tropfen; i. Epiftgl (Arditrav); k, Abakus; 1. Edinos; m, Ringe; n. Hals; o. EinfAnitte; p. Säulenfdaft. . Nad; Seemanns IunffHiftoriichen Vilderbogen. (Zu Geite’98.) . 
’ 

tete einheitliche Grundlage de3 Dberbaues Darüber liegt eine jhmale Leite oder Taenia (g) . al3 pajjives Zrwiicenglied mit aufgemalten Mäander. Im Fricd wechjeln Triglyphen ımd Metopen (f). Erftere find wahrieinfich al3 Köpfe von quer über den Bau Legenden Balken anfzufaijen md aus dem Holzitil übernommen. Durd) die Geftaltung ihrer Vorderjeite wird da3 Tragen ausgedrüdt. Sie find nämlich mit ztvei ganzen und zivei halben jenfrechten Furchen 
— . Gr
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und Schligen verjchen (daher der Name Triglyphe, Dreifchlig) und fegen durch die daziwichen- 

Liegenden Stege die Anfwärtsbewegung fort, nad) oben fchliehen fie mit einen niedrigen Abafus 

(e) ab, der das Anflager: für das Gejims bildet. Im den äftejten Zeiten waren die Näume 

zwiichen den Triglyphen, die Metopen, vielleicht offen. An den und befannten Bauten find 

fie durd) Steinpfatten gejchloffen, welche durch Malerei oder meijtens Nefief verziert find ımd 

oben ebenfalls einen Heinen Abakıs Haben. Die ganze Teilung in abwechjehrd jenfredhte und 
wagerechte Glieder erinnert an den Fries der ägäljchen Zeit mit Tiegenden Palmetten und 

fenkrechten Onerbändern. ALS dekorative Fortjeßimg der Triglyphen nad) unten dient unter» 

halb der Taenia je eine feine Platte, die Regula (h), unter der jec)3 Heine Pildde hängen, 

Tropfen, Guttae genamt. Die Triglyphen ftchen abwechjelnd über der Mitte einer Säule 

und der eines Eänlenzwifchenraumes; nur gegen die Ede rüden fie ehva3 weiter auseinander, 

io daß der Fries an jeder Eeite mit einer Triglyphe jchlichtz doc) wird dieje Löfung erjt 

in der Haffiichen Zeit gefunden, während die älteren Monumente, bejonder3 die fiztliichen 

Tempel, verjchiedene Anstunjtsmittel probieren. 

Über das Gchälf ragt das Kranzgejims (Geifon, €) vorz e3 it ftarf unterjchnitten, 

amd an der Unterjeite Hebt über jeder Triglyphe md Metope eine Hängeplatte, Mutufus (d), 

von der Breite der Triglyphen, mit drei Reihen von je jehs Tropfen, ein vortrefjlicher 

Ansdrud für das Echweben de3 Kranzgefimjes. Der Naum zwifchen je zwei Mutuli heißt 

Via. Nad) oben jchlieit das Gefins mit einem dorichen Kyıma ab (b), Das iyma oder 
die Welle bejtcht dem Gedanken nad; aut3 einer Neihe von Blättern, welche durch Velajtung 
von oben ‚mit ihren oberen Enden nad) aufen niedergedrüdt werden, wodurd) dieje Bes 

loftung ihren teftonijchen Ausdrud erhält. Das dorijhe Kyma wird pfajttih nur profiliert, 
das Blattichema twar aufgemalt (Abb. 96, a). Die obere Umrahmung des Gichelfeldes wird 
dirrch ein niedriges Geifon ohne Hängepfatten gebildet. 

Eine Erinnerung an den Holzbau find and die Anten. Cie find aus den Bohlen 
hervorgegangen, welche die Lehmmwände vorm zujammenhielten md abjchlojjen. AS Teil der 
Mand werden fie dadurch bezeichnet, da; fie gewöhnlich Feine Bafis Haben, feine Schwellung 

amd Feine Kanäle zeigen und Verjüngung nur, foweit die Wand fie Hat. Der Hals jpringt 
“ein wenig vor und ift durch anufgemalte Palmetten al? mac oben wirkend charateriliert. Das 

. ' Kapitell beitcht aus doriichen Kyma md 
Abakıs. Die Eellawand jchlieht oben mit 
Taenia amd Ayma, an den Echmalfeiten 

wiederholt ji öfters das Triglyphenjcdhene, 

oder ein Neliejries nach) ionijcher Art ums 
alt al3 Borde das ganze Gebände. 

Die Dede des Zuneren fcheint 
meijtens aus Holz bejtanden zu haben. In 
geiftreicher Weife war die Dede des Um» 
gangs aus Stein gebildet. Die fie tra- 

mund genden Onterbaffen freilich lagern faft immer 
über dem Fries und entjprecdhen nicht, wie 
e3 jein jollte, den ans den Balfenköpfen 
hervorgegangenen Triglyphen. Epiftyl und 
Fries find an der Innenfeite glatt. Die 
eigentliche Dede bejtcht aus Eteinpfatten, 

- Kalynınata, denen man für den Eindruck 
möglichjt viel an Maije zu nehmen gejucht 
hat, indem jie durch relicfartig vorjprin= 
gende Leiften an der ınteren Ceite ir 
Selder geteilt find "und innerhalb Diejer 

. Heine Vertiefungen Haben. Den Grund ber 
Felder juchte mar für da3 Auge zu ent« 
fernen, inden man auf blauer Unterlage 

goldene Eterne malte, die aljo in freier 
Auft zu jchroeben jchienen. Entjtanden ijt 
dieje Anordnung freilich teil3 aus Horizon» 

A656. 95. Eyftem des ionifejen Gtifs vom Athenatemper  taler Bretterverihalung mit unter die Jugen 
“ zu Priene. (Zu Eeite 103.) genagelten Leijten, teil an einen Nojt 

    

          

MIN  
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fi) Frenzender Leiften, defjen Öffnungen durc) Auflegen Heiner quadrater Bretter geichlofjen 
wurden. \ 

Die Negen- und Dedziegel de3 Daches Tagen auf den Latten de3 hölzernen Dadı- 
ftuhles. An Gefims entipricht jeder Neihe Dedziegel ein Stirnziegel. Die See ftanımt aud) 
hier aus dem Holzbau mit Vretterverfchalung und Fugendedung dur) Leiften. Die Gicbel« Ihrägen endigen in eine Rinne mit aufgebogener ansbuchtender VBorderwand, die da3 Ab- 
fließen de3 Maffers in die Gichel verhindert. Bei Heineren Bauten Tänft die Eima aud) 
an den Tranfjeiten entlang, mind ihre Ablugöffnungen in der Mitte jeder Regenziegelbahn find 
mit Löwenföpfen verziert. Die Sima ift meift mit aufgerichteten Blättern bemalt, dem Aus- 
drud der freien Endigung nad; oben. Auf den Eden der Giebel ftchen Afroterin, in der Mitte dur eine ganze, an den Geiten durd) je eine Halbe Palette oder durd Figuren, Dreifüße n. T. ww. gebildet. . 

Tie äftejten in größeren Teilen erhaltenen Bauten find da3 Heraion zu DIympia und der neuerdings entdedte Hanpttempel von Atofien, der Apollontempel zu Ihermos, beide wohl od) dem 7. Jahrhundert angehörend. Zahfteicher treten die Denkmäler erjt mit dem Ende des 7. Jahrhunderts auf. Die erite Epoche bi3 zur Mitte de3 6. Gahrhunderts hat Semper die des larardaiichen Stils genannt, weil der Ban noch nicht feine volfe- und fraffe Durhbildung erlangt Hat. Die Gella ift lang und jchmal, der Eäufenumgang breit. Die Säulen find nahe aneinander geitelft, did und niedrig, ftarf verjüngt und ftarf geihwellt. Die Kapitelle Inden weit ans, der Eäufenhals ift öfters als Hohffehle geftaltet, die vordere Kante de3 Epijtyls tritt weit hinter die VBorderfaute de3 Adatıs zurück bi3 zur Senfrechten über dem oberen Umfang der Säulen. Das Gebält it im Verhäftnis- zu dei Sänlen od), das Epiftyl ift Höher als der gries, jo daf die Triglyphen niedrig md gedrüdt ericheinen, das Giebelfetd ijt unverhältnismäßig hoch. Der Peripteros hat öfters zwei Cäulens reihen an der Front. Das Material ift und bfeibt bis in die Blütezeit Hanptjächlich Poros. Die Hauptbanten find der Apollontempel zu Korinth, wohl noch aus der Zeit der Siypfe- _ liden (vor 581), die Tempel C und D jowie der etwas jpätere Tempel F in der dorifdjen Stofonie Selinus, der Apollontempel im cbenfall dorijchen Syrafus, die jogen. Ba- Ttlifa und der jüngere fogen. Demetertempel in der ahäijchen Kolonie Pojeidonia (Fäftum), der Artemistempel zu Pompeji. Am 
Tempel zu Aifos find manche Einzelheiten anor- 
mal, namentlich die Ausihmüdung des Epijtyl3 mit 
Relieis. — Um die Witte des 6, Sahrhundert3 bes 
ginnt ber doriiche Stil zu feiner erjten Reife 
zu gelangen, md wir Haben bis gegen die Mitte 
des 5. Jahrhunderts die Periode des ftrengardai- 
ihen Stils. Die Cella wird breiter md der Ums 
gang jcdhmaler, e3 kommt ein richtiges Verhältnis 
zwiichen beiden zuftande.. Pronaos und Dpilthodom 
werden mit der Säufenjtellung in Anden gebildet. 
Die zweite Cäufenjtellung an der Sront kommt nicht 
mehr vor. E3 wird fo eingerichtet, dafz den Endi- 
gungen der Wände möglichit eine Eäufe des Kranzes 
entjprigt. Die Cätlen hieien fchlanker auf, ihre 
Verjüngung md Schwellung wird mäßiger. Der 
Hal3 wird nicht mehr ansgejchnitten, und der Edinus 
erhält eine Ihöne ftraffe Form. Die vordere Epiftyl- 
fante rüdt mehr vor, das Gebälf wird leichter. Bei- 
Tpiele find der folojjale Apollontempel G in 
Selinus, der jeit 548 nengebaute Apollontempel 
zu Delphi (die Nejte von einer Wiederholung des 
4. Zahrhumdert3), der Heraflestempel zu Afra- 
gas (Ende: des 6. Jahrhunderts). Erheblic, jünger, 
vielleicht erft aus der Zeit nad) den Perferkriegen, 
ijt der fjöne, wohl erhaltene Tempeldes Pojeidon 
zu Pältum nit boppelgeigfigen Eäulenftelfungen ZN Dorifcies, d, ionifches und im Sımernt, der ebenfalls gut erhaltene fog. Con» „,,.00. 98. a. aumei 3 cordientempel zu At ragas (Girgenti) md Stüde © Kasifäes nr Pa ri Dentmäler, 
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de3 Cäulenfranzes vom fog. Tempel der Juno Lacinia ebendort von befonderer Echön- 
heit. Der umvollendete Tenıpel des Zeus zu Alragas war ein gewaltiger Pjendoperipteros; 
faft 8 m Hohe Tclamonen, die mit erhobenen Armen eine Laft trugen, wareıt vielleicht an 
ber Nußenfeite zwifchen den Halbjärlen angebradjt, indem die Wand in halber Höhe einen 

  
  

N NILLU           

Torus mp. 

Trochilus 

Torus Inf. 
  

  
  

Adb. 97. Enften des attifheionifchen Etil3 vom Eredjs 
tHeion zu Athen. 

Nah Baumeifter, Denkmäler. (Zu Eeite 104.) 

Nüdiprung Hatte, vor dem fie al3 Träger 
des Epijtyl3 Stauden. In Scelinus ftammen 
die Tempel A und E aus dem Anfang des 
5. Sahrhimderts. SZünger find der ums 
vollendete Tempel zu Segefta und der im 
Tom fterfende Arheratempel zn Syrafus. 

Su der angegebenen Richtung ih 
fort entiwidelnd, erreichte der Etif in der erjten 
Hälite de3 5. Zahıhunderts feine volle Blüte 
im griedijhen Mutterlande, wie der 
Aphaintempel zu Agina und der Zeus» 
tempel zu Olympia beweijen. Zu vollem» 
deter Feinheit aber wurde er aufattijchem 
Boden ausgebildet. Während bisher Poros 
das Hanptnraterial geblieben und Höchitens 
einzelne Teile in Marmor ausgeführt wurden, 
werden hier die ganzen Gebäude aus Dlarmor 
errichtet. Die Verhältnifje erhalten die denf- 
bar edelfte Schönheit, jeder einzelne Teit 
wird in dem vornehmen Material zu köfte, 
lichfter SFeinheit geftaltet. Kraft md Laft 
werden auf da3 genauefte gegeneinander ab» 
gewogen, und die Cdhärfe nnd Sauberkeit 
der Ausführung ift bewinmderungswürdig. De3 
reichen Schude3 wegen werden and) einige 
pafjende Elemente von Sonifchen Herüber- 
genommen. So treten uns der Barthenon, 
die Vropyläen, das fog. Thefeion zu 
Athen, der Tempel auf dem Borgebirge 
Sumion, der größere Nemejistempel zu 
Nyammnus, der Neubau des Myfterien- 
tempel3 zu Eleufis und der Tempel des 
Apollon zu PBhigalia, Iehtere beide von 
Sttinos, dem Erbaner des PartHenon, ün 
ihren Neften entgegen. — Su der jpäteren 
Zeit wird die Echlanfheit bi zu affeftierter 
Leichtigkeit und Eleganz gefteigert, weldye vem 
Charakter de3 Stil widerjpricht. Die Formen 
werden trodener und umnlebendiger. Den 
Übergang bildeten der don Efopas erbaute 
Ihöne Tempel der Athena zu Tegen, 
der erfte im Peloponnes, der ganz von Mar- 
nor war, und das Metroon zu Olyıpia. 
(Genaueres über einzelne Banten weiter 
unten; ' Regifter.) 

Der ionifche Stif. 

Das Prinzip des dorifchen Etils it ftrengite Unterordnung alles eingeftien, fein Stied 
hat eigene Berechtigung, fonderi geht jozujagen ganz in feiner-amtlichen Funktion auf. Das 

u ionifchen Stil dagegen fommt jedes 
Gtied zu feinem individuellen Recht, wie e3 dem ioniihen Gtanıme gemäß ift, und alle wirken 
gleichjam freiwillig zu fchöner amd edler Harmonie zufammen. 
derungswürdig ift e3 

Sm höditen Grabe bewnm«- 
‚nit wie leifen Veränderungen bei gleichem Aufbau ein ganz anderes 

Charakterbild gejchaffen ift; man erhäft dadurd) den Eindrud eines ımerfhöpflidhen Neichtums
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an Geftaltungstkraft. Nie wieder find zivei 
Etife einander fo ähnlich und dod) fo grund» 
verjhieden gewefen, nie wieder in der Welt 
find von einem Vol gleichzeitig zwei Stile 
nebeneinander erfunden und verwertet tvor» 
beit, ja c3 tritt, werm aud) weniger feld» 
fändig, od) ein dritter, der forinthiiche, 
dazu. Während die größte Zahl der dori- 
{chen Bauten aus mehr oder weniger po- 
röfen Salkjtein ausgeführt war, ift der 
ionifhe Etil ein Marmorftil, deifen feine 
Einzefformen in einem gröberen Material 
nicht denkbar find. Co find demm aud; fajt 
alle ionischen Bauten aus Marmor. 

Gfeich beim Anfjteigen der ionischen 
Säule vom EStylobat kommt das Jndivi- 
dutelle zum Ansdrud(2165.95), indem fie durd) 
eine Bafis als etwas für fi) Beftehendes 
gefennzeichuet wird; und tie reich) tft Schon 
diefe gebildet! ie beftcht aus einer, jeit dem 
4. Jahrhundert aus zwei Hohlfehlen (Iro- 
hilus), die dur, Numdftäbe begrenzt nd 

. verbunden find, und einem Wulft (Torns). Abb. 98. Holifches Kapitel zu Neandria. 
2egterer ijt meift von horizontalen Gurten» Nac) Kolberven. (Bu ©. 105.) 
oder von trlectwerf umfchnürt. Yu jpäterer \ 
Zeit Hat die Yafis nod) eine vieredige Unterlage (Plinthe). Da der Säufenfchaft nicht ganz 
im Tragen aufgeht, bleiben zwijchen den (normal 24) fajt halbkreisförmigen Kanälen Stege 
ftehen. Die Säule ift höher und fchlanfer al3 die dorifche, ihre Höhe wedjielt meiftens zwoijchen 
neun und zehn Durchmeffern, Verjüngung und Schwellung find geringer, um .die leichtere 
Mühe des Tragens anzudeuten. Ju einen graziöfen Ablauf geht der Schaft unten in die 
Bafis und oben in das Kapitel über. -Diefes ift unten von einem Perlftabe oder Atragal 
umfhnürt. Darüber befindet fich ein niedriger Edinns mit ionifchen.Kyma, d. H. über 
fallenden Vfättern, die pfaftifc} gebildet find; diejes Kynma wird and) Eierjtab genarint (A66.96,b). ' 
Darauf liegt da3 Bolntenglied, ein Polfter, welches in der Mitte nad) unten ansbicgt, au 
zwei Eeiten überhängt, und deffen Enden fpiralförmig aufgerofft find. Bortrefflic wird da- 
durd) einterfeit3 die Feberkraft ausgedrücdt, andererfeits die Säule ala für fich beftehendes 
Sfied bezeichnet, inden die überhängenden Spiralen fie für die Sefantanficht nad) oben 
hin abjchliehen. Die Seiten de3 Kapitells find von Front und Nücdanficht verichieden, man 
ficht auf die aufgerollten Poljter, welde durd) Gurte äufammengehalten werden. Das ift für 
die Edjäulen ein Mißftend, und man hat ji) mehr übel al3 twohl damit geholfen, dal man 
die beiden Auenfeiten al3 Stirnflächen und die beiden anderen in ber Meife der Seiten- 
anfiht behandelte, mobei die beiden aneinander ftoßenden förperlofen Edvoluten der Fronten 
in die Diagonale gebogen werden. Ein fchwerer Abatus wie der borifche würde für diejen 
Stil zu ernft erfcheinen, daher ift der ioniihe ganz niedrig und mit einen plaftiichen Kyıma 
verziert. Das Gchälk beftcht wie im doriichen aus Epiftyl und Fries, ımd zivar erfterer 
aus zwei oder meijt drei übereinanderliegenden Streifen (Fascien), von denen jeder obere über 

‚den unteren vorfragt, eine Erinnerung an hölzernen Vretterbefhlag. Der Fries, der au 
den älteren Heinafiatifhen Bauten fehtt, ift ganz glatt amd oft zur Aufnahme von Nelicis 

- erjehen, wodurd ihm bedeutende Eelbftändigfeit verliehen wird. Der Vorfiche für plaftijche 
Verzierung ift e3 aud) zuzufchreiben, daß alle Kymata, tonifche und Tesbiiche (fiche Abb. 96, c), 
plajtiich gebildet find. Mit einem folhen Kyıma und darunter laufendem Atragal fehlieftt der 
Srie3 nad) oben ab. Ziwifchen Epiftyl und Fries liegt ein Cyıma, unten eingefaßt dur) 
einen Aftragal und oben begrenzt von einen aufrechtftehenden Karıies, durd) .deffen freie 
Endigung die Selbftändigfeit felft bei diejen Heinen Glicde befonders betont wird. Das 
Innere be3 Gebälts ift den Äußeren glei. Das Kranzgefims befteht aus Bahnjchuitt, 
deutlicd) erinnernd an die Köpfe von Latten, Aftragal und Kyma, und der unterichnittenen 
Hängeplatte, Darüber ragt die Sima auf, reich mit ffulptierten Ommamenten gejchmüdt. 
Die Wände der Cella Haben Bafis und Kapitel, die Anten Haben die Bafis der Eäule,  
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Hal3 md Kapitell- find mit Mtragal, Anthemien md Siymata geihmüct, — Ceine edelite 
Ausbildung folfte der ionifche Stil in Attifa, wo er erjt fpät eingeführt wurde, erhalten, fo 
dad man einen attifcheionijchen Stil unterfcheiden Kamır (Abb. 97). Die attiiche Bafis 
hat feine Plinthe md beftcht aus zweijachen Torus mit einem Trodifns dazwijchen, der 
von zwei Nlättchen eingefaßt ift. Die Bafis verjüngt fid) nach oben md bereitet fontit auf 
die Verjüngung der Säulen vor. Dieje jhönfte Form ift in den fpäteren Stifen, welche antike 
Elemente benugten, in alleiniger Geltung geblieben, Die attiiche Cänfe hat beim Erechtheion 
einen bejonderen Hals, der mit einen ffrfpierten Anthemienfrang und darunter Tiegendem 

Aitragal geihmüdt ift. Uber dem Echinns liegt zus 
weilen ein jfufpiertes IhHorusgeflecdht, und das Koliter 
bejteht aus drei Spirallinien. Tie Zahnjchnitte fehlen. 

Während un die Denkmäler de3 dorijchen 
Etil3 aufer nach dem eigentlichen Hellas Hauptjädjlid) 
nad den weftlichen Kolonien geführt Haben, finden 
wir die älteften Denkmäler der ionijchen Bauten in den 
tonischen Kolonien des Dftens, und dort ijt der jonijche 
Etif wahrjheinlich and) entjtanden. Gein deforativer 
Neichtum jtcht der echt griechiichen Einfachheit, die fich 
im dorijchen Stil ansipricht, gegenüber. Matches ver- 
bindet ihn mit -ajiatijhen Bauformen. Die Bafis 
und da3 Bolutenfapitell erinnern an die Säulen, die 
anf Nelieis von Chorjabad (Ende des 8. Sahrhunderts) 
und Kufundichit (Anfang des 6. Jahıhımdert3) dar- 
gejtellt find md an perfiihe Säulen des 5. Zahr- 

  

   
  

      
      u 

I 
I] von Etieren and Einhörnern am Kapitell. Wie die 

6. 99. Korintgifches Napitell vom Lyfifrated- perjiichen Haben einige ionifdhe Säulen de3 6. Zahr- 
ee 15 hunderts (Ephejos, Naufratis, Narierfänle zu Delphi) 

. \ zahlreiche flache Kanäle mit jcharfen Kanten. Nad) 
anferer bisherigen Kenntnis tft c3 aber unmöglid) zu entjeiden, wo die Erfindung Fiegt, da 
wir nicht wifjen, wieviel älter der ionijche Stil ift al3 die älteften Denkmäler. 

‚Die drei älteften QTempel, alfe Dipteroi, aus Marmor and fchr groß, waren: das 
° Heraion’zu Samos, zu Ende des 7. oder zu Anfang des 6. Jahrhunderts von NHoikos 

und Theodoros erbaut; Ichterer Hat auch den älteren Tempel der Artemis zn Ephefos 
begonnen, der dvoir Cherfiphron und Metagenes weiter geführt md erit nad) 120 SZahren 
durd) Faionios md Demetrios von Ephejos volfendet wırzde. Der Überlieferung nad) ftedte 
ihn in der Nacht, in welcher Alegander der Große geboren tvnrde, Heroftratos in Brand, 
um fi) einen berühmten Namen zu madjen; darauf wurde er durd) Deinofrates wieder er- 

- baut. Bei beiden ephejijchen Tempeln war, wie die Überrefte beweifen, an einem Teil der 
Säulen da3 ımtere Ende des Echaftes mit Nefieffiguren verziert. Paionios baute zujammten 
mit Dapfıis von Mifet auch den Tempel des Apollon Didymaios zu Milet nen. Aus 
dem Ende de3 6. Zahrhundert3 ftammen die Nefte des Apollontempels zu Naufratis in 
Unterägypten, a3 dem Anfang des 5. die des Tempels zır Loeri in Unteritafien, de3 einzigen 
ionijchen Denkmals der weitlichen Kolonien. Dem 5. Jahrhundert gehört das Nereiden- 
denkmal zu Kanthos, dem 4. das Maujoleum an, lebteres von Pytheos erbant. Derfelbe 
Meijter errichtete and) den Marmortempel der Athena zu Priene. Aus dem 2. Zahrhundert 
ftammte der große Altarbau zu Bergamon. Ju eigentlichen Hella wurde der ionifche 
Stil auger im Jumeren von Gebäuden (Propyläen der Akropolis zu Athen, Tempel zu 
Khigalia), ganz im Gegenfag zu den Kolonien, nur an Hleineren Banten verwertet, fo 
beim Tempel der Athena Nike amd dem Erechtheion, beide auf der athenifchen Burg, 
dem Tempel am Slifjos und dem Nıumdban des Philippeion zu Olympia. (Genaueres 

. Über einzelne Bauten weiter amten; j. Negifter.) . 

  

Das alt:ionifche oder üolifce Rapitell. 
Da3 ioniiche Kapitel Täßt fid) Bis in primitive Anfänge zurüdverfolgen, bei denen der 

mittlere Teil des Volntengliedes noch nicht nad) unten ausbaucht, da3 Kymation einen derben 
Vlätterüberfall nad) Art-des dorifchen Aynıa Hat md unvermittelt über dem Sänlenjchaft 
figt Narierfäule zu Delphi, Etelenfapitell zu Athen). Außerdem aber gibt e3 auf äolijchem 

ii Hundert3 mit ihrer Hohen Bafis und ihrem Schmud 

°
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Gebiet im 7. Jahrhundert (Tempel zu Neandria in der Trond und Refte aus Kufumdado auf Le3bo3) Kapitelle, bei deinen zwei Boluten fenkrecht nebeneinander anffteigen md ein dreiedig zugejchnittenes Cattelholz zwilchen fi) nehmen. Das erinnert au Bolten gemalter Zierfäulden in Hgypten, an babylonifhe Wanddekorationen des 6. Sahrhundert3 und an typriiche Sapitelle. Ziveifelpaft bleibt e3, ob mit dem Sapitell von Neandria ein mterer Zeil, beftehend au3 einem Vattfnauf (an das Suauffapitell von CHorfabad erinnernd) und einen Vfattüberfall, wie er en perjiichen Kapitelfen vorlommt, in Verbindung ftand (Abb. 98), oder ob diefer Teil ein bejonderes Kapitell der Zmmenjäufen war. Sm eigentlichen Griecjen» land fonmt das äofijche Kapitel mr vor au Eäufen de3 6. Zahrhunderta, die al3 Statnen- bafi3 dienten, und bei Geräten, Ihronlehnen, Ezeptern. Sm 5. Jahrhundert fcheint das äolijche Kapitell aufer Gebraud, gelommen zu fein, wahrieinfich weil dem gefteigerten feinen Kunftgefügl diefer Beit fein Mangel an arditeftonijcher Konzentration miffiel, 

. Der Torinthifche Stit, 
Die Ungnträglichfeiten, welche jowoßl der doriiche als der ionifche Stil bei peripteraler Ankege mit jih bringen, find aänzlid) überwunden beim forinthiichen; deshalb erjcheint c8 glaubwürdig, da; dieier Stil eine überlegte Verbefferung jener ijt; e3 liegt fein Grund vor, , Vils Angabe zu bezweifeln, da der Bildhauer Kallimachos diefen Ctif in der zweiten Hälfte des 5. Zahrhunderts eriunden Habe, vielmehr ipricht die Einfachheit der ältejten er» haftenen Kapitelle, aus dem Tempel von Phigalia (um 430), an den Säulen im Athenatempel zu Tegen und dom Ihofos de3 Folyffet zu Epidauros (4. Zahrhundert) dafür. Die Einzel- heiten von Vitruds Bericht allerdings: Kallimachos babe auf dem Grabe eines forintHijchen Mädchens einen Korb gejehen, welder zufällig auf eine Manthuswurzel geftellt und von den Blättern und Nanken der Vlanze ummwachjen war, und das habe ihm den Gedanken für das Kapitell eingegeben, werden wohl apofryph fein. Die erjte deforative Verwendung des Afantırs, welcher wirklich an den Gräbern der Alten gepflanzt wurde, findet fich in den giebelförmigen Velrönungen attiicher Grabjtefen, und diejes mag nicht ie dem Kalfimad)os die Anregung zur Bildung des Kapitell3 gegeben haben, jondern aud) der tatjächliche Untergrund der poetiichen Fabel fein. Die Eigentünmtichkeit des forinthifchen Etil3 beruht hauptfächlich in diejem Kapitel. E3 fan verjcehieden gebildet fein, immer aber liegt die Korbform zugrunde, nur die Blätter uud Voluten, die c3 jchmüden, find mehr oder weniger fompfiziert, Die teichfte Ausbildung hat es am Syfikratesdenfmal in Athen erfahren (Abb. 99). Zu unterjt ‚Edjilfblätter, die urjpränglich durch einen Ajtragal von Bronze sufammengehalten wurden, darüber ein Sirci3 von Aantäusblättern ud jchliehfich in geiftreicher Überführung aus dem Rund in das Duadrat Naufen, die fi an den Eden zu Bohnen umbiegen. Die Adafısplatte it nicht einfach quadratiich, jondern an den vier Seiten in der Mitte eingezogen amd an den Een abgejtumpft. Diejes nad) allen vier Fronten gleiche Kapitell eignet id) vortrefilich zu jeder Art: von Stellung, md da das Gebält und Gefims der Regel nad, ionijch gebildet find, ift aud) die weite‘ Echwierigfeit, die der doriichen Cdtriglyphen, überwunden. Aus diejem Grunde ift in nachantifem Gebraud Hauptjächlich das forinthiiche Stapitell beibehalten worden. 
Die griehiichen Hanptbanten forintHüichen Stils find das Denkmal de3 Ayjifrates (4. Zahrhundert), der jog. Turm der Winde (1. Jahrhundert) und der große Tempel de3 olympifchen Zeus zu AMhen, urjprünglic; zur Zeit des Keififtratos im doriichen Stif begonnen und erjt unter Hadrian im Torinthiichen vollendet, (Genaneres über einzefne Banten weiter unten; j.. Regifter.) - 

VIITTIDITTTTTITITTTOHDISDZLODDDDDSZZZIIIIEN



  

Arcchaifche Kunft. | Berausbildung des rein Griechifchen. 
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1. Anfänge der monumentalen Plaftif. 
  

Su der älteften Zeit glaubte man, wie fchon erwähnt, daß die Götter 
ihren Wohnfiß in Bärnmen Hätten; fpäter verehrte man fie unter der Geftalt 
vom Himmel .gefalfener Steine, oder das Holz der Heiligen Bäume wurde zu 
geheiligten Pfählen, Balken und Brettern verarbeitet, e$ bildete fi) alfo ein 
Fetifchdienft Heraus, wie ihn alle Völker zuerft Haben. Die Fetifche wurden mit 
foftbaren Gewändern bekleidet. Nur eine Stelle der Slias Fünnte man auf 
direfte Erwähnung eines Götterbildes deuten, wo erzählt wird, daß die troifchen 
Frauen der Göttin Athene ein Gewand als Weihgefchenf auf die Siniee Legen. 
Da e3 aber nicht recht möglich ift, diefe ältefte Statue als ein Sihbild zu 
denfen, ift der Ausdrud viefleicht nur Bildlich in bezug auf die wirkliche Göttin 
gemeint. Ein erfter Fortfchritt beftand darin, daß man begann, an den Sdolen 
die Form eines Menden anzudenten, Kopf, Bruft, die Arme in feinen 
Stümpfen oder feft an den Körper gedrüct, die Beine zufammengepreßt und Die 
Augen gefhjloffen. Das Material diefer Xoana, wie fie die Griechen nannten, 
blieb ange Zeit Holz, fchon weil diefes am feichteften zu bearbeiten ift. Bis 
in’die fpätefte Zeit des Griechentums find einzefne altehrwürdige Xoana auf- 
bewahrt worden, fie galten für befonders Heilig und wurden mit aller erdenklichen 
Sorgfalt geftüßt und ausgebeffert, wenn das morfche Holz zufammenzufallen 
drohte; wie Heute no) in den Ländern der griechifchen Kirche die alte Form 
des byzantinischen Madonnenbildes bejonders Heilig gehalten, md in immer 
neuen Bıntdrncnahbildungen auf den Markt gebracht wird. Seht find die 
alten Xoana längft in Staub zerfallen, aber Keine Terrafottanachbildungen, 
welche namentlich in Böotien- gefunden find und den Bauern als Hausfetifhe _ 
dienten, zeigen und noch heute ihre Form. 

Gleichzeitig mit den Götterbildern traten aber aud) andere ftatuarifdje 
Darftellungen der menfchlichen Geftalt auf und zwar Bildnisfiguren, freilid) 
ohne individuelle Hnlichkeit als Votivbilder ober Srabftatuen; fpäter famen 
Siegerftatuien dazır. > 

Dieje ältefte Periode ihrer ftatuarijchen Kumft hatte die Phantafie der Griechen mit : 
fabelhaften Überlieferungen umfleidet. Cie erzählten von dämonifchen Metall- 
arbeitern, den Daltylen am phrugiichen Sda md den Teldinen auf Rhodos, Kreta 
und Eypern. Schon die Namen deuten auf die Erfindung Hin, demm Daktylen Heißt 
Singer, ihre Einzelnamen bedeuten Hammer, Zange, Amboß. ALS der Stanmwater aller 
fpäteren Künftler wide Daidalos angejehen, welder der Sage nad) Barmteifter und 
Bildhauer war. Eeine Bantätigfeit erftredte fi) auf Kreta, wo er für Minos Das 

Labyrinth errichtete, Eizifien umd Gardinien. Su der Plaftik fol er den erften großen 
Schritt zur Belebung der Bilder gemacht haben, indem er die Arne vom Körper und die 
Deine voneinander Löjte, die Augen öffnete. Die griechiide Überlieferung kann fi) nicht 
genug tum in feinem Lobe: die Vilder- waren fo Icbendig, daß man fie in Fefjelr [chlug, 
damit fie nicht davon Tiefen; Heraffles warf nad) einer Statue mit Steinen, weil er fiein 

Dänmerliht für einen lebenden Menjhen hielt. Später nahmen die Athener Daidalos 
als den FhHrigen in Anipruch, fo dab Daidaliden gleichbedeutend wurde mit atheniihen 

. Bildhauern. Glüdlicherweife aber Iprecjen ans jener frühen Zeit nicht nur fabelhafte und
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verworrene Überfieferungen zu uns, fondern erhaltene Denkmäler. Die Ausgrabungen 
der Iegten Jahrzehnte, welche überall anf grichiichen Boden von deuticher, franzöfifcher, 
amerifanicher, griechifher umd englischer Seite unternommen tworden find, haben cine 
jolhe Fülle von Werken der äfteften griechifchen Praftit zum Vorfchein gebracht, daf wir” 
den ganzen Cntwidelungsgang von den bejcheidenen, aber immer fchon planmähigen 
Anfängen an überbfiden können, ja daf; wir über die Geihichte der griechischen Kunft 

heute fehr viel beffer unterrichtet find, als die Öriechen e3 jemals felber waren, und int 
ftande find, viele jälfchliche Berichte und Anfichten der Alten als folche zu erweilen md 
zu berichtigen. \ 

Auf den Injeln und in Kleinafien entfaltete fi) die griechifche Kultur 
früher als im Meutterfande. Dort Hatte fid) im Anschluß an die ägäifche Epoche 
ein frifches und wagemutiges Volk von Seefahrern herangebildet, welches einen 
großen Teil de3 Handels im Mittelländifchen Meer an fi) geriffen Hatte, durd) 
die Berührung mit orientalifcher Kultur befruchtet und zu jelbftändigenm Echaffen 
angeregt wurde. Dazu fam der aufblühende Neichtum der Städte, welder nad) 
Ihmücender Ansgeftaltung des Lebens verlangte. ‘Die Ephefer, die Samier 
und die Mifefier errichteten im 6. Jahrhundert ihre gewaltigen Tempel. Auf 
einer der Iufeln, auf Paros, wide der befte Marmor gebrochen, den die 
Griechenwelt befaß und defien glänzendes Korn, warmes Wei und jchöne 
Transparenz unübertroffen find. Die Infel Delos war der religiöjfe Mittel- 
punkt von ganz Jonien, und für die hodjverchrten Heifigtümer de3 Apollon 
und feiner göttlichen Schwefter Artemis wurden zahlreiche Statuen als Beih- 
gejhenfe geftiftet. Cine der Iujeln, ChHios, nannten fon die Alten als erjte 
Stätte der Bildhanerkunft. Auc) auf andern Infeln, namentlid; Sanıoa, Naros, 
Thera find hocaltertümliche Statuen gefunden worden. Wie in der ägätfchen 
Epoche jeint auch im 6. Jahrhundert Kreta hohe Bedeutung gehabt zur haben. 
Die dort gefundenen Werke find Härter und ediger al3_ die ionifchen und Haben 
durch die Überfiedefung der Kreter Dipoinos und Styliis (Anfang des 6. Jahr: 
Hunderts) die peloponnefifche Kunft beeinflußt, die aud) Später immer herber 
blieb al3 die attijche ud ionifche. 

Im Mutterlande fingen fid) in Laufe des 7. Sahrhundert3 chrgeizige 
Männer aus dem ariftofratifchen Regiment der Stübdte zur Tyrannis empor und 
Juden durch den Glanz de3 Hofhaltes ud Begünftigung der Kunft das Volt 

zu bfenden und zu befchäftigen. Kypfelos von Korinth (jeit 655 Tyrann) baute 
zu Delphi ein Schaphaus, in Dlympia ließ er ein aus Gold getriebenes 
Kolofjalbild des Zeus aufftelfen, fein Sohn Periander ftiftete die oben befprochene 
Lade in da3 Heraion, der Tyranı Myron von Sifyon baute zu Olympia ein 
SchabHaus, Thengenes von Megara legte eine Wafjerfeitung und ein Schönes 

; Brummenhaus an, der 548 verbrannte Tempel zu Delphi wurde auf Soften 
der Alkmäoniden von Athen, die damals in der Verbannung lebten, wieder 
erbaut. . 

Die. früheften Dentmäler bezeugen, daß die Steinffulptur aus der 
Holzbildnterei hervorgegangen ift, und Icon Hier zeigt fi) die charaf- 
teriftijche Eigenfchaft der griechifchen Künftler, nirgends gewaltfam und fprung- 
weile zu verfahren, fondern eins fangjam aus dem anderen zu entwiceln und 
zur Orumdlage der bildenden Kunft die Ausbildung der Form zu machen.
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Der Urjprung ans dem Brett, VBalfen und runden Stamm wird nicht verfeugnet. 
Ans dem Brett find die Formen einer weiblichen Etatre im Mufeum zu Athen (A066. 100) 

“ entjprmigen, welche durch eine Suichrift als Weihgeichent der Nilandre von Naros 
an die defijche Artemis. bezeichnet und dur) den Buchjtabencdharakter in das 7. Zahr- 
hundert verwiejen wird. Bei einer anderen Statue, einem Weihgejchenf des Chera- 
yes an Hera, aus Eamos in den Lonvre verbracht (Abb. 101), erfennt man das aus 
dem rımden Stamm gearbeitete Borbid, Diefe Etatne fan erft in die zweite Hälfte des 
6. Jahrhunderts gejept werden umd zeigt, wie Tange die ans dem Holzftif abgeleiteten 
dormen in Herrichaft blieben. Gejtalten diefer Art werden die Brüder Bupalos ımdb 
Aryenis (um 530) gearbeitet haben, welche die Alten den NAııyım von Chios nennen. 
Cie bildeten Tyhe und die Chariten. Aber: fchon ihr Vater Arcdhermos, Cohn des 
Miffiades, Hatte ji) an die Darftellung einer Icbhaft bewegten, ja liegenden Geftalt gewagt; 
allerdings ijt die Zugehörigkeit der Stinftlerinfchrift zu der auf Delo3 gefundenen Statue 
einer Nife nicht fer; die von der altertümfichen Kunjt für Fliegen und Laufen ge- 
fundene Formel ähnelt dem Snicen. (Vgl. die Metope von Cefinns, Abb. 109.) 

‚Die antifen Schriftfteller wiffen an jener Zeit namentlich die tehnifchen 
Erfindungen zu preifen. Glaufos von Chios foll die Lötung des Eifenz, 
  

  

NHoilos md Theodoros von Samos (um 600) jollen 
den Erzguf erfunden oder wohl richtiger den Hohlguß aus 
dem Orient (gypten) eingeführt haben. Theodoros foll aud) 
der Berfertiger de3 berühmten Ninges des Bolyfrates 
fein, dejjen Kunftwert wahrjcheinlich in einem gefchnit- 
tenen Stein beftanden hat. Dipoinos und Gfyllis 
aus Kreta waren berühmt dafür, daß fie ihre Statuen 
aus, Holz und Elfenbein bil- 
deten. Ihre Schüler und Nac)- 
folger, unter denen Smilis 
von gina genamıt wird, 
haben zuerjt die Gold-Effen- 
bein = Technif angewendet, 
welche durch) die Meifterwverfe 
de3 Phidias fpäter zu fo un- 
Tterblichem Ruhm gelangte. 

Die reichfte Kunfttätig- 
feit aber finden wir in den 
Feinafiatifchen Oriechen- 
ftädten, und dort fpiegeln 

fi) bedentende Einflüfje des 
Drient3 wider. 

An die Reihen von Sphingen 
und die Eigbilder vor ägyptifchen 
Iempeln erinnern die Statneı, 
welche die Heilige Strafe vom 
Hafen Panormos nad) dem Tem» 
pel des didymäiichen Apollon bei 

  

              

  

Abd. 100. Weiblihe Statue 
aus Delod. Weihgefchent der 

Nikandre von Naxos. Athen. 
Nad, Originalphotographie. 

(Bu Eeite 108.) 

Milet jhimücten, jet im Briti- 
ichen Mufenm zu London (6b. 
102). GEbenjo jhwanmig und 
weic) wie die Statuen waren ihre 
Köpfe, von denen nur einer noch ' 

65. 101. Weibliche Statue aus 
Samos, Weihgefchent des Cheras _ 
myes. Loupre zu Parid. Nach 

Driginalphotographie. 
(Zu Seite 108.)
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vorhanden, aber jchr zerftört ijt; doc) geben ını3 an- 
dere gleichzeitige Köpfe, die an derjelben Stelfe gejun- 
den wurden, Afichluß. Alfe dieje Statuen erhielten 
erjt durch Die jeht verjchtwundene Benafung ihr 
eigentliches Leben, die Modellierung durd) die 
Skulptur bildet ne die Unterlage dafür. Drien- 
talijch mutet e8 ım3 auc) an, dai die Säulen 
des alten Artemistempels zu Ephejos au 
ihrem unteren Teil eine Zone mit figürlichem 
Keliefichmud Hatten. Das weijt auf die alte, 
auch in der ägätjchen Epoche übliche Befleidung 
von SHolzjänfen mit einem Mantel von getrie- 
benem Metall Hin. Die epheliichen Sänfen waren 
von Kröjos geitiftet nd ftanımen daher aus den 
Jahren 560-546, Nefte davon mit der Neid» 
inchrift des Königs Haben lich) wiedergefunden. 
(Britijches Mufeum.) : 

Eine ans Berührung mit dem Dften ent» 
jtandene Anomalie ift andy am dorijchen Tempel 
auf der Akropolis von Ajjos in der Trona 
zu beobachten. Sn Nahadmung orientaliicher 
Bolzbanten nämlich, bei denen die Balken mit Abb. 102. Etatıre de3 Chare3 von ber hei- aufgenieteten getrichenen Metallplatten verziert ligen Etrafe kei Milet. Britifdes Mufeum waren, ijt der Architravd mit figürlichen Dar- zu London. en Rastphetographie ftellungen verjehen (66. 103). Die Reliefs find ° 
aus‘ demjelben harten Tradhyt gemeigelt, au dem der Tempel gebaut it, und erhielten. erit durch Etudüberzug und Vemalung ihre volle Wirkung. An diefem aus der Mitte de3 6. Zahrhundert3 ftanınenden Sries, von dem jic) fiebzcehn Platten im Souvre, acht neu gefundene in Athen befinden, war dargejtellt: Heraffes Kentauren verfolgend; Heraffes fämpft mit Triton, wobei die Nereiden entjegt davon cilen; ci Zrinfgelage; Tierlämpfe; weidende3 Bich; Ephinre. Die Sentanren find teifß od) in der äftelten Reife aufs gefaßt, bei welcher am einen volf ausgebildeten Menjchen der hintere Teil eines Pferdes angefügt ift. Schr fomijc) wirft hier das Prinzip des Siofephalismos, der gleichen Kopfhöhe aller Figuren, weil dadurch die verichiedeniten Gröjenverhäftniffe entjtanden find. Diejes Prinzip wird beim Relief dur die ganze griedijche Knuft Hindurdgeführt; ehr bald Iernt jie e3 mit volfendeter Meifteriaft anzuwenden. 
UÜberrajchende Auskunft über die frühionifche Kunft Kleinafiens und der 

Sufeln Haben ım3 die Ausgrabungen der Franzojen in Delphi gegeben. 
Ein Höchit eindrudsvolles Meıf der Sreijfulptur, etwa aus der Mitte des 6. Sahr- hunderts, ift die Sphing, die auf der ihon erwähnten altionifchen Sänfe der Narier anfgeftellt war. Zi ihre it eine bedeutende morumentale Wirkung erreicht. Ein Giebel- feld, mehrere $rieje und zwei Gebälkträgerinnen gehörten zu drei’ verfchiedenen Gc= . bänden und nicht zu einem, tvie bei der Refonftruftion im Peujenm zur Telphi angenommen worden it. Am altertümflichjten ijt das Gicbeljeld, da3 den Dreifußrand zu Delphi, darjteit umd, weit entfernt davon, wie e8 für eine Gicheltompofition erforderlich it, eine, dramatijche Konzentration der Szene zur geben, fie Triesartig auffaßt und die Figuren im Borüberjchreiten darftellt. Zu einen Schaghaus der Kuidier ans dem Ende des 6. Jahrhunderts gehörten die Friefe mit dem Kampf des Menelavs und Heftor (Abb, 108), einer zujchanenden Götterberjammfung md der Gigantomarhie. Stitiftifh) verwandt lind ihnen Friesteile mit dem Raub der Töchter des Zeufippos durch die Dioskuren, die wie andere Teile wahrjheinlid; zu einen Cchakhaus, das die Iujel Siphnos gejtiftet hätte, .. gehörten, Die frifche Erzähfungsfunft der SFonier blüht uns aus diefen Merfen entgegen, wie wir fie bereit3 in’der Tonmalerei jener Gegenden fennen gelernt haben. Um jo mehr ' war der Eindrud dem jener genäbert, als and hier wie in allen frühionischen Werfen die farbige Bemafung jtart mitjprady; viele Einzelheiten waren nur in Malerei angegeben. 

Der Stil an der ganzen ionifchen Küfte und auf den Infeln ift ein- 
heitlich und Schon Fräftig genug, um nad) dem Dften zurüczufiuten und fi) 
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A065. 103. Teil des Sricfes vom Tempel zu Ajjos. Heralfes ringe niit Triton, bie Nereiben entfliehen erfchredt. 

Louvre zu Paris. Nad) Driginalphotographie. (Zu Ceite 109.) 

bis nad) Gypern, ja etwas jpäter bi8 nad) Berfien Hinein bemerkbar zu 

machen. 

Über bie Injeln nad) dem Feftlande führt der Häufig vorfommende 
Typus eines nadten-Fünglings, das Gegenbild zu den beffeideten weiblichen 
Statuen von Naxos ımd Samos. a 

- Bu den befannteften Werfen diejer Art gehört die Sigur-bomDrhomenos in 
Böotien (Abb. 104), deutlich verrät fi) and) hier das Herauswachen aus dem Holzbilde. 
Das Auge de3 Verfertiger3 war nod) an die Formen de3 Echnigmejler3 gewöhnt. Diefer 
Typus, deijen ftrenge Srontalität und fteife Haltung anf vielleicht Hanptjächlich durch 
Sreta vermittelte, Befanntfchaft mit der ägyptifchen Kunft zu weifen jeheint, wird immer« 
fort und alferorten wiederholt, die Künftler ändern nicht daran, jondern verwenden ihre 
ganze Eorgfalt darauf, die Fehler zu verbejjern und der Natur näher zu fonmen. Bivei 
famifche Künftfer, Telekles ımd Theodoro3, Eöhne des Rhoikos, fchnfen das Höfzerne 

-, Kuftbild des pythifchen Apollon für dejjen Tempel zu Samos. And in ihm Haben wir, 
. „eine Figur twie Die genannten zu vermuten, zumal mehrere derartige Torjen auf der Injel 

- gefimden worden find. Andere Zünglingsfiguren fanımen von NMelos, Ihera, von Heilige 
... um des ptoijchen Apoflon i in Böotien, von Kalywia in Attifa (alle im Nationalmmfjenm 

“zu Athen), zwei ans Argos fürd in Delphi gefunden worden (j. S. 111). Sie gehören alfe 
der ‚erjten ‚Hälfte des 6. Sahrhundert3 an.. Schritt für Schritt fünnen wir die Ent- 

‚widelnng verfolgen. Immer mehr Modellierung fommt in den Körper, die Arme werden 
allmähfic) gelöft ud Leicht gebogen, die geballte Fauft begimmt fi) zu öffnen, die Beine 
(leider vom Sinie abwärts fait immer zerftört) mit dem jtet3- vorgejeßten Tinfen Zul 
befommen eine beweglichere Stelfung, Ffurz aus der Ichlojen Starrheit wird Bereitjchaft 

“zu handelnder Bewegung. Früher nannte man dieje Zünglingsfiguren Apollon, ihre 
Benennung ijt aber zu erweitern, da die Kumjt damals nur Diejen einen Typns_ hatte‘ 
und ihn für Götter, Grab» und Athletenftatuen vertvendete. — Die jüngfte und volfendetjte 
diefer Reihe, gegen die Mitte de3 6. Zahrhundert3 entftanden, ijt die Figur von 
Tenen, jegt in der Gfyptothef zu München (9b. 105). Bon der mehr zufälligen und 
wahllojen Naturnahafmung von Einzelheiten in den „anderen Ctatuen erhebt fich der 
Künftfer Hier zu einer auf das Ganze gerichteten Anffaffung, um einen nach feinen Be- 
griffen. wohlproportionierten Menjchen zu jchaffen. Er hat jhen ein Schönheitsidcal, 
den er nachftrebt, wein auch noch alles ftarr und unbeweglich ijt. Gegenüber der tveich- 
lichen und mficheren Fülle der anderen Statuen zeichnet fich diefe durd; ftrannme und 
durchdachte uappheit and. Ihre Schfankheit Täft Son ahnen, dab and) der näcdhfte - 
CHritt zum Efaftifhhen gelingen wird. : 

Unter den Schulen de3 Feftlandes tagte bereits damals biejenige von 
„Athen hervor. Die attifchen Bildhauer find von Anfang an beweglicher, fie 
begnügen fi) nicht Hauptfächlich mit’der Wiederholung diefes einen Jünglings- 
typus, jondern ziehen aud) andere Gegenftände in den Kreis ihrer Darftellung.
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Die Ausgrabungen der Jahre 1882-89 auf der Afropolis haben al3 überrajchendes 
- Refultat die Zundamente des erjten Parthenonbaus. md die Bruchftücde der durch die 

perfiihen Soldaten im Jahre 180 zertrümmerten Statuen äutage gefördert... ‚Als. unter 
Kimon mit dem Wicderanfban der VBurgtempel begonnen tworben war, hat man den 
Boden geebnet und dabei den Schutt der alten Bat und Bildiwerfe liegen lafjen. Much - 
hier Hat jich die an vielen anderen Stelfen beobachtete Tatjache beftätigt," daß zwifchen 
der Efulptur in Holz md der in Marmor diejenige in weichen poröjen Kalfitein Iag, 
welcher Leicht und ähnlich dem Holz mit Schuitimefjer, Eäge, Rmdmeigel amd Nafpel zu 
bearbeiten war. E3 Haben’ fi) unter anderem Brucjjtücde verjchiedener Gicbelgruppen 
aus Poro3 gefunden. Die der.-Athena geheiligte Burgichlange gab bei mehreren 
Kompofitionen. bequeme Veranfafjung, die Eden der Giebel nit gewundenen Schlangen- 

: Teibern zu füllen. Am bemerfenswertejten it ein drei« on 
- leibiger Typhon als Gegner.de3 Zeus im Giganten- 

- „fampf (6b. 106) von. „Delatonpedon” aus der Zeit 
. vor Peijiftratos. Die Bülten dreier geflügefter bärtiger 
Männer endigen in Cchlangenjcwänzen, welde fid 
imeinander tuinden. = Zwifchen dem Schredhaften diejes 
Vefens md feinem lähehrden Geftcht beiteht ein Tomi- 
fcher Sontrajt. Höchit erftannfid war die Boly- 
Hromie diefer Werke, welche, bei ihrer Anffindung 
noch ganz erhalten, jegt unter dem Einjluf de3 Lichtes 
teifweife verfchtounden ift. Die Farben nahmen nicht 
die geringjte Nüdjicht auf die Natur: die Männer hatten 
grasgräne Augen, greliblane SKopfhaare und Yärte, 
tote Körper. Die Löwen einer rei-Gruppe aus 
Poros waren rot, ein Stier blau mit rotem Echtwanz, 
€3 Fam den Vildhanern augenjceinfich nur darauf ' 
an, durd) die Farbe die einzelnen Gejtalten uud ihre 
Zeife dentlich voneinander zu jcheiden. Diefen Stfulp- 
turen entjpricht ftififtifch und zeittich die fon länger 
befannte Statue eines Züngfings namens Nhoms- 

603, der ein Kalb auf dem Nücen -zum Opfer 
trägt. And am diefem Werk find die Schuigformen 
noch) beibehalten, troßden e3 aus Hymettifchen Marmor 
befteht. 

Do im Peloponnes die Plaftif jeit langem 
geübt wurde, erhellt aus: der Sage, nad) -der 
Butades von Sikyon in Korinth in der zweiten 
Hälfte des 7. Jahrhunderts die Neliefpfaftit er- 
funden habe. Seine Tochter habe nämlich‘ den 
Schattenriß ihres abreifenden Geliebten an die us. 104. Zünglingägeftatt von Ordho- 

‘ ‘ co menos in Vöotien. Bentralmufenm zu . Wand gezeichnet, er Habe den Umriß mit Ton Ahen. Nad) Originalpotograpie 
gefüllt und das Werk im Dfen gebrannt. (Bu Eeite 110,) 

In hervorragender Weije beteiligte fih der Peloponnes an der Ausbildung der 
nadten männlihen Zinglingsftatıe, die aud) fpäter die Hauptaufgabe ber peloponnefiichen 
Künftler blieb. Derartige Werke find die in Delphi gefundenen Statuen, deren bejjer 
erhaltene fant Iufhrift von einen Argiver Bolymedes gearbeitet worden it. Wir 
wifjen Durd) Herodot, dal; die Argiver um 580 in Delphi Statuen von Heobi3 md Biton 
weihten. Die Statue des Polymedes erinnert in ihrer an die ägyptifche Kunft a» 
Hingenden Auffafiung befonderz ftarf daran, daf; die Kunft von den Kretern Dipoinos und 
Skylfis nad dem Peloponnes gebracht worden war. Andererjeits finden wir [don hier 
bie quadraten Formen, die harakterijtiic blieben and; für die fpätere argivifche -Kunft. 
Fünf Relieftafeln im Mufenn zu Delphi, die troß-ihrer länglichen Form Metopen ges 
twejen zu fein fcheinen, tourden beim Shaghans von Sifyon gefunden und find daher 
wohl ebenfalls pelopommefiih. Cie ftellen unter anderem den Rinderraub der Dioskuren 
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dar, ftanımen eftva aus der Mitte de3 6. Zahrhunderts und zeichnen fich Durch fanbere 
Einzelausführumg und große Lebendigkeit aus. Eine ettvas jüngere peloponnejiiche Gicbel« 

. Tompofition Tiegt in den Kalfjteinreften vom Schaphaus der Megarcer zu Olympia 
  

      
  

  

256. 105. Zünglingsgeftalt von Tenea. Styptothet 

zu Münden. Phot. 5. Brudmanı, W.-G., Münden. 
(Bu Eeite 110.) 

vor. E3 find fünf Szenen aus dem Giganten- 
fampf dargeftellt,. von denen die Zeusgruppe 
die Mitte einmahm. Gejchiet find die finfenden 
Beinde mit den fi) über fie bengenden fiegenden 
Göttern Athena md Herafles der Neigung 
de3 Biebels angepaßt, während die Inienden 
Götter Pojeiden md Apollon (2) ihren Tiegen- 
den Gegner in den Biebeledfen dire) Zanzen- 
ftiche den Garaus machen. Zerfällt auch die 
Kompofition in Eingelizenen, fo wird fie doc) 
durch die Giganten in den Eden, die ihren 
Gegnern zugewandt jind, zujanmtengefaßt, und 
gegenüber den durch Schlangen gefüllten Giebel» 
een der athenifchen Tempel it ein Sortjchritt 
zu berzeicdhien. \ 

Alte Nachrichten bejagen, da im Pelo- 
pomne3.bejonders die Holzifulptur — wie 
wir gejchen Haben, oftmals in Verbindung mit 
God md Elfenbein — geblüht- habe. Die 
urfprüngfiche Holztechnik Täßt ji). befonders 

- deutlich an einigen lafedämoniichen Grab» 
relief3 erfemmen mit den verjchiedenen über- 
einander liegenden Echichten und jcharffantiger 
Behandlung (Abb. 107). Dargejtellf find he- 
roifterte VBerjtorbene, denen die Hinterbliebenen 
DOpfergaben darbringen. Die Griechen glaubten 
nämlich, daß die Toten zu einer Art von 
Tämonen oder Halbgöttern würden, twelche 
Einfluß auf da3 Gejchil der Nachlebenden 
üben könnten md deshalb Durch DOpfergaben 
in guter Lane erhalten werden müßten. - 

Eeit der Epoche der Kolonifation 
traten auch Sizilien. und der füdliche 
Teil von Stalien, Großgriehenland 
genannt, in den Bereich der griechiichen 
Kumftgefhichte. Im Sahre 628 wurde 
an der Sidweltfüfte von Sizilien Die 

Stadt Selinus von Doriern, den Be- 
wohnern des fiziliichen Megara, gegründet. 
An den Neften ihrer Tempeljfulpturen 
fnnen wir die fiziliiche Kunftgeichichte 

durch die. ganze archaifche Epoche verfolgen. Sie beweijen, daß in Sizilien 
eine Lokale Kunftjhule beftand,; welche nur im allgemeinen den Bervegungen im 
Mutterlande folgte. 

Auf der Afropolis von Eelinn3 erhob jih ein Tempel in jchtweren dorifchen Formen, 
welchen die moderne Mifjfenfchaft zur Unterjcheidung von ‚den anderen mit dem Buch 
ftaben C begeichtet Hat, und der im Altertum vielleicht der Demeter geweiht war. Drei 
Netopenplatten find im Anfang umjeres Jahrhunderts wieder aufgefunden, amd aus 
vielen Heinen Etücden zujanmengejekt (bi3 zu 59 bei einer Matte) im Mufenm von 
Talermo untergebracht. Sie jtellen einen bisher merklärten Wagenlenker : mit feinem 
Viergejpann, die Tötung der Medufa durd) Perjens und ‚Heraffes mit den Kerfopen dar.
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Auf der Perjensmetope (Abb. 109) hat der Held dag zähnefletichende Ungeheuer der Meduja, dejjen Anblick verjteinert, bei den Haareı gepadt ımd jchneidet ihm mit dem E chwerte den Kopf ab. Das Medufenhanpt wurde ala unheifabtvehrende Vlasfe bei Bauwerken vielfäc) verwertet, und der Bildhauer Hat die dafür erfundene Form einfach herübergenommen;; mit Schlangen wurde da3 Haupt erit durch die Dichtungen des Ajchylos amd Pindar ang gejtattet. Ans dem Blut der Medufa entiprang der Pegafus; das hat der Künftler naiv dadurch angedentet, day er da3 Echeufal ein Heines Ölügelpferd zärtlich, umfaljen Läft. Das jdeinbare Sirien ift Die ihon erwähnte äftefte Kunftformel für Laufen, Hinter Ferjens fteht Athene als Idhirmende Göttin, Im folgenden Nelicf trägt Herakfes die “ Nterfopen gejefjelt an einen Holz über der Schulter; diejes find Heine fagenhafte Unholde, welche bei den Ihermoptlen wohnten und Heraffe3 im Schlafe beunruhigt hatten. Ein Zeigen echt griechiicher Beobachtungsgabe ift, da; ihre Haare der Lage entiprechend herabhängen, während in der mittefalterlichen Kunft felbjt in formal jo volfendeten Werfen wie die Reliefs an den Türen des Vaptifteriums zu Slorenz von Andrea Pilano bei vornüber gebeugten Gejtalten die Langen Haare nicht anders als im Stehen über: die Schultern fallen. Merkvärdigerweije it als Ausnahme in der griechiichen Kunjt derigleiche Schler bein Dornanszieher (66. 126) gemacht worden. Das Relief der Metopen tt das 

  
  

  

    

  

              

Abb, 106. Dreileibiger Iyphon vom alten Helatompebon auf ber Alropolis zu Athen. Afcopolis-Mufeum zu . Athen. Nach Sriginalphotographie. (Bu Ceite 111.) — - ' 

denkbar Höchjite, jo daf; die Biguren wie frei vor einer nicht überall gleihmäßigen Nüd- wand ftchen. Troßdem ift die vordere Kelichjläche gewahrt,. fein Gticd tagt darüber vor; aus diefen Grumde find, da der Künstler fich nicht anders’ zu helfen iunfte," bei nach) vorit geivendetem Oberkörper die Füße umd Beine ins Profil gejeht.. Zu der Anfftellung and frengen Befolgung des in der ganzen griechifchen Rlaftif herrigenden Grund- fabes, dal das Relief aus der vorderen Släde einer Platte entitanden. and in fie vertieft zu denken tft, Haben wir neben den idon mehrfad) betonten einen neuen Berveis, dah den griehiihen Künftlern das Gefeßmäpige von Anbeginn im Bfute Tiegt. Die furzen gedrungenen Verhältnifje Lafjen die Figuren vor Selinus ebenjo wichtig erjcheinen, wie die frühdorische Ardhiteftur des Tempels, au dem fie fi) befanden. Etwas jünger find die.Metopen von dem Tempel F zu Selinus, der fid) anf dem Dfthügel erhob. Die unteren Teile von äiveien mit Näntpfer- gruppen au3 der Gigantomachie jind erhalten. Im den Sterbenden zeigt ji ein merk würdiger Nateralisonus, der ih) ganz ähnfid, in dem vor dem Vligftrahl de3 Zeus niederfinfenden Giganten vom Giebelfeld de3 Schaghanfes der Megarcer zu Dlyınpia wiederhoft, eine Verwandtichaft, die um‘ jo bedeutjamer ift, al3 Megara die Mutterjtadt von Eelinus war, = 
" Die Fülle und Weichheit der Formen, weldhe faft allen bisher betrachteten Monumenten gemeinfam it, Hat dazıı geführt, dieje Epoche mit dem Namen der loraraifchen zu bezeichnen, Neben dem Einfluß des Orients hängt diefe Form- I 

8
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ebnng mit den meiftens verarbeiteten Material des weichen Saffeins anfamınen 

Sobald‘ in ber. plaftifchen. Runft die Anwendung, de3, .edelften Materials, 

Marmor und Bronze, das Übergeivicht erhäft, bildet fi) der ftrengarchaifche 
Stil’Heraus. Che wir aber zu deffen' ‚Betrachtung. übergehen, miljen wir die 

Entwidelung' der, Malerei ‚nachholen, ‚bie wir auf, dem Bunte verfafen haben, 
auf, dent fie tein griech geworben m Yoar. 
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Wir waren lange gewohnt, die Hauptbedeutung der Griechen in der 
Plaftif zu fuchen. Wenn wir aber die antifen Schriftfteller durdimuftern, fo 
finden wir, dab fie die Malerei des Altertums in ihrem Werte der Plaftif 

meiftens voranftelfen, und joweit unfere 

dürftigen Nachrichten Schlüfje geltatten, 
fcheint es faft, als wenn die Malerei da- 
mal3 ebenfo die führende Kunft gewefen it 
wie in-der nachhriftlichen Zeit. Das wird 
bejtätigt durch den großen Einfluß der Ma- 

Terei auf die Skulptur, den wir in den erhal- 

tenen Denfmälern nacjweijen Fünnen. Leider 
find uns faft gar Feine Wand- oder Tafel- 
gemälde aus griechifcher Zeit erhalten, und 
unter den wenigen merkvürdigerweije falt- 
ausjchlieglihh Gemälde der früheften Zeit. 
Diefe Nefte Haben fi) in den PBaläften der 
ägäifchen Epoche gefunden, während wir von 

66.” 107. Geroenrelief von Cheufapfa bei da an bis in die Beiten Pompejis und des 
Eparta, nach Gips, "a ee a faiferlichen Nom mit Arsnahme einiger arın= 

jeligen gemalten Grabjtelen,. von deren Far- 
Gen nur bürftige Spuren übrig geblieben find, gar nichts befigen. Dagegen 
find malerische Werfe funftgewerbliher Natur, die bemalten Tongefäße, in 
folcher. Fülle auf uns. gekommen, daß wir die ganze Entwidelung der Gefäh- 
malerei verfolgen fünnen. Das ift feineswegs fo nebenfählid, wie e3 auf dei, 
erften Blick, nad) umferen modernen Berhältnifjen beurteilt, jcheinen Fönnte. Die 
Griechen bezeugten ihre Hohe Begabung für Kumft aud) darin, daß fie Wert - 
daranf Iegten, ihre Gefäle wirklich fünftlerifch zu jhmücden. Daneben find 
diefe Bafen mit ihren unzähligen figürlichen Darftellungen ein Eulturgejchichtliches 
Dokument erften Nanges, indem fie uns den tiefften Einblid in das Leben 
und Denken der Griechen gewähren. Ferner ging in den äfteften Zeiten, in 
welchen die Kunjt noch in den Sefjeln des Altertümlichen lag, die Entwidelung 
der monumentalen und der Gefähmalerei Schritt für Schritt parallel neben- 
einander her, jo daß wir ums aus den Vajenbildern, abgejehen von der Zarbe, 
jehr gut eine. Vorftellung ‚von den. gleichzeitigen Wandgemälden machen fünnen. 
Erjt auf der Höhe des 5. Sahrhunderts begannen fie fid) voneinander zu trennen, 
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Abb. 108. Kampf des Menelao3 und bed Heltor um bie Leiche des Euphorbos Fgriet vom Chathaufe von Knidos zu Delphi. Nad) Gazette des beaux-arts, (Bu Erite 109.) . 

da die große Malerei Fortihritte machte, bei welchen die. Gefähmaferei mit ihren befchränften Mitteln nicht ehr folgen fonnte, jondern mr nod) eine parallele Entwidelung in anderer Art durchmachte. Während des 6. und teifg noch der erjten Hälfte de3 5. Jahrhunderts aber fönnen wir die Gejchichte der Gefäßmalerei aud) schlechthin für die Gejchichte der Malerei überhaupt anfehen. 
E3 war gefungen, den Schwarzen Firnis-der Gefäße immer mehr zu vervoll- fommmen, bi3 er jchlieifich in Attika feine wundervolfe Tiefe und den metallischen Glanz erhielt. Neben die alte Reife, da3 ganze Gefäj . EEE - mit Yildzonen zu umkleiden, trat in Attifa der 

Gebrand, den größten Teil des Gefähes mit 
Sirnis zu überzichen und für das Bild nur einen 
dieredfigen Naum anszuiparen. Damit wurden die 
Künftler gezwungen, die dargejtellte Szene zu 
fonzentrieren, ihr eine dramatifche Epike zu geben, 

. wodurd) ein großer Fortichritt erzielt wurde. Man 
gewöhnte fi) daran, alfes Umvejentliche aug« 
aulajjen und da3 Bedeutjame mit wenigen Figuren 
Ichlagend zu geben. Tennod) Tonne bei diejem 
Eilponettenftil die in ihm fiegende Beichränkung 
nicht völlig überwunden werden. Pie Unriie 
Linien der Figuren wirrden mit dem Pinjel auf 
dem rötlich gelben Tongrumde vorgezeichnet md 
das ganze. Junere mit dem idwarzen Firnis 
gefüllt; dam twurden die renzeichnung und 
die Umriffe, wo durch Kreuzung vericiedener 
Linien eine. Undentlichfeit entjtehen Tonnte, mit A6S. 100. CEuthauptung der Medufa durs dem Griffel eingerigt; jchließlic) twnrden noch N 9 0 Arebufa burd; Dedfarben, rötlich-diofett und weiß, an einigen ‚Perfene. Mtetope vom Zempet © in Gelinus, Stellen der Figuren aufgetragen, um eine deutliche -Nad) Brunn, Denkmäler, (Zu Eeite 108 u. 11%.) Ccheidung zu ermöglichen. Dieje Farbengebung 2 war ganz fonventionell, 3. B. wurden die nadten Teile der Srauen jtet3_ in weiß; gegeben. Tie Lichlingsgefähforn des 6, Sahrhunderts war, wenigftens- in Attifa, die Anı« phora, d.h. ein äweihenfeliges Gefäh von hoher, geftredter prächtiger Form, zur Auf bewahrung von Vorräten, bejonders de3 feinen attijchen DIS, benußt, oder als Prunfjtüc enfgejtelft (Abb. 110). Eine zweite ihen damals gebräuchliche Form ift die Hydria, das zum Wajjerhofen beftinmte Gefäh, welches meijtens breit ausfadet und immer nod) einen dritten Henfel am Halje hat, an dem e3 angefajjt werden fonnte, um e3 beim Schöpfer anterzutauchen md fpäter gefülft anf den Kopf der Trägerin zu heben... Schr viel fommen dam nod) die 2efythoi vor, das find Heine Ölfläfchchen, zur Aufbewahrung des Ealböls bejtimmt oder für das Meihöl, das auf die Gräber der Verftorbenen geipendet wurde, Noc, nicht ichr Häufig ift im Ihwarzfigurigen Etit der Krater, Miücjfrng, ein ‘ 
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nach oben fich erweiterndes Gefäß mit zwei Henfeln. Neben den Nanıen für die Hanptklajjen 

find una aus dem Altertum noch viele andere überliefert, doch find wir nicht mehr imftande, 

alle erhaltenen ‚Gefähformen mit Sicherheit danady zu benennen. Bei zwei Gattungen von 

Amphoren find wir nicht im Zweifel: die einen find die Prothejis- oder Beitattungsvajen 

von hoher jchlanfer Form mit überans Tagen Halfe; ihre figürlichen Darftellungen zeigen 

entweder eine Totenffage oder eine Hochzeit. Sie wurden zum Cchmutd auf die Gräber gejtellt. 

Die andere Gattung find die panathenäifhen Preisvajen nit Heinem Fuß, weit ans- 

Tadendem Rumpf md engem Hals. In: einem jolchen Gefäh; wurde dem Sieger bei den 

Rettfämpfen de3 Panathenäenfeftes da3 DT von dem. heiligen Ölbdaum der Göttin Athena 

überreicht. Dieje Gefähe find aber in weit größerer Zahl und- oft viel Keiner angefertigt 

worden, al3 fie zu ihren eigentlichen Zwed gebraucht wurden. Daher Hat man gejchlojien, 

dajz fie von den Bejuchern des Fejtes auch als Andenken gekauft ımd mitgenommen wurden. 

Nocd durd) da3 ganze 5. und 4. Jahrhundert Tafjen ich diefe Preivajen verfolgen, wobei 

die altertünfiche Art der Zeichnung bewahrt wird and) zu einer Zeit, al3 die Kunft fi) jchon 

voll entfaltet Hatte. : : : 

Sm Lauf der Entividefung bejchränfen fi) bei den fchwarzjignrigen Gejähen die 

Drramente immer mehr auf bejtinmte Teile. Ihre Elemente werden meijt dem Pilanzen- 

reich entnommen. Wie der Keld) einer Blume jprießen vom Yu ans Ianzettjörmige Blätter 

empor nd umfaljen den unteren Teil des Gefähes. Die Henkel werden mit jtilifierten Nanfen 

gleichfam angeheftet: Der Hals wird durch einen Kranz von nad unten und oben jprieenden 

Blättern al3 Ein» md Ansguß harakteriiiert. Andere Ormanente, bejonders die Mäander- 

borde, umrahmen die Bildflähen oder umjchrüren das Gefäß. Su allen ift- das Wefen 

der natürlichen Vorlage -in bewundernugswiürdiger Weife verjtandeir. und organifch zu einen 

Kunftjtil weitergebildet. \ 

Die Ausführung ijt fehe verichieden, je nachden bei der Anfertigung gejchidtere oder 
ungeihictere Hände tätig gewefen und die Gefähe mit Corgjalt oder mehr fabrifmäßig 
gearbeitet find. Die jpäteren Gefäße find troß ihres fortgejchritteneren Stil3 Fünftleriich nicht 
immer wertvolfer al3 die früheren; e3 zeigt fi) darin jogar eine gewilje Abnahme, weil 
die immer wachjende Mafje der Bejtellung zu flüchtigerer Behandfung verführte. 

Die Zahl der Darjtellungsgegenjtände aus dem täglichen Leben it im jchwarz- 
figurigen Stil verhältnismäßig gering. E3 finden jid) Szenen de3 Landbares, des Ölhandels, 

der Töpferei, Echmiede bei der Arbeit, Echufter in ihrer Werkitatt, Wafjer Hofende Mädchen, 
Frauen in Öffentlichen Bädern, Opfer an die Göttin Athene, Wettfämpfe zu Zub md zır 
‚Pferde. Die Ehilderung -ift meift jehr Tcbendig, oft mit fräftigem Humor. Die Mehrzahl 
“der Gegenjtände aber ijt den Epos.ımd der Mythe entnommen; bei manchen Szenen bleibt 
3 angewiß, ob fie dem tägfichen Leben oder der Mythe angehören. Das liegt daran, daf 
die Maler nicht immer imjtande find, den Inhalt fchlagend und Tenntlic) ‚wiederzugeben, 

jondern die Figuren mehr änferlich nebeneinander ftelfen, wo dann beim Schlen der Nanıcnz- 
beiichriften jchtver zu erraten ift, was der Maler gemeint hat. Der belicbtejte Darftellungs- 
freis ans der Miythe ivar der de3 Dionyjos: Nymphen, Mänaden, Silene njw. treten auf. 

Aber nicht viel weniger oft wird die Athenafage behandelt, and Hermes als Vermittler 
zwifchen den Göttern md Menjchen fpielt eine große Nolle. Bon den Heroen jteht obenan 
Heraffes, md. der ganze ‚Kreis feiner Taten umd Erlebuiffe wird behandelt. Obgleich die 
Geftalt diejes ringenden Menfchen, der ich in jchiwerer Arbeit die Göttlichfeit erfämpft, immer 
ein Liebling der Griechen war, Hat er fie doc) ganz bejonders Iebhaft vor der Vollendung 

“ihrer Kultur bejätigt. Wie der Held, jo ringen aud) fie nad) Vervollfonmmung; fie schäßten 
an ihm den gewaltigen Wilfen zur amabläffigen Arbeit, aber auch die Förperfiche Kraftfeiftung, 
welche allen geijtig noch). nicht volfreifen Völfern-al3 das Höchfte gilt. Gerade jo waren im 
Mittelalter Ciegiried .und Noland, die kühnen Neden, die Lichlinge der Cage. Das ethijche 
Voment: die cdfe Füchtige Gefinmung, der Kampf gegen die Feinde der Kultur, ijt Diefen und 
jenem gemein. Einen großen Naunı nehmen in den Darftellungen der Gefäße aud) die troifchen 
Sagen ein, amd wir erfennen darans, welcher Bolkstünlichkeit ih die .epifchen, Dichtungen 
erjreuten. Auffallend ift e3, da; die eigentlich Homerifden Szenen jeltener vertreten find, al8 _ 
die anderen anf Troja bezüglichen Sagen. Wir mühjen ammehmen, dab die Gejähntafer ic 
da3 herausfuchten, was ihren mit ihren befhränften Mittehr am Teichtejten darftellbar jchien. 

Bir Haben vorher die Entwidelnng der Vafenmalerei Bis etwa zum Beginn der 
Feifijtratidenzeit verfolge Wahrjcheinlich jchon in jener Epoche war Chalfis auf Eubda von ' 
Bedentung. Während des ganzen 6. Zahrhumdert3 vertrieb c3 feine Erzeuguijje wie die meijten
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jonishen Staaten 
bi3 nach Stalien. 
Eine andere Gattung 

tonijcher Vajen_ hat 
fi bisher nur in 
den Gräbern de3 
etrusfiihen Gäre 
gefunden. Da ihre 
Maler gefegentlid) 
die Bolfstypen Igyp« 
tens jo wahr jdil- 
dern, dab fie fie ans 
eigener Anjcehanumg 

  

  

  

Abb. ım. CS chwarzfiguriges Gefähbild. gelaunt haben müj- 
Ddyfieus und feine Gefährten bohren dem fchlafenden Polyphem einen Pfahl ins Auge, fen, ijt der Yabri- 

Nad) Monumenti dell’ Istituto. (Bu Eeite 118.) fationsort alferdiejer 

\ Bajen wohl in einer 
griehijhen Anjiedelung in Agypten zu juchen. gei diejen und anderen ionijchen 
Bajen werden die Szenen oft jehe Humoriftiich und dabei ungemein febendig behandelt. Wie 
Gegenftände der Heldenjage in Diejem Geijte dargejtellt wurden, das zeigt die Malerei eines 
ionischen Gefähes (Abb. 111), anf dem Ddyfjens und feine Gefährten den jchlafenden Rolyphen 

den Baunjtanım mit ansgelaffener Frende ins Auge, bohren. Aber auc) die dorijche Bajcı= 
naleret verfuhr änferft draftijch, tie die jog. Iyrenäifchen Bafen zeigen, als deren Herjtellungs> 
ort fürzfich die Großmutterjtadt Siyrenes, Sparta, eriviefen worden ift. E3 find meiftens 
TIrinfichafen mit weißen Grunde, wie eine in Paris. (Abb. 112), Der König Arkejilas, 

wahrjcheinfich der zweite Fyrenäifche Ddiejes Namens (um 560), ift bei dem Abwägen des 
Silphion, einer wertvollen Medizinalpflanze, welche in feinem Lande wuchs, zugegen. Die 
gefüllten Cäde werden durch Eflaven in einen unteren Naum verbracht. Hier zeigt ji) ein 
derber Naturalismus, der- fräjtig zugreift amd feine naive Freude an dem Tatjächlichen Hat, 
wie auch das. viele Beiwerk, ein Affe, eine Eidechje md Vögel beweifen. Die Bewegungen 
nid Gefichter find alle etwas farifiert, aber überaus fprechend. 

Su Lane der Entwidelung des ichtvarzfigurigen Etil$ aber arbeitet fi) immer mehr 
Artifa heraus. Die Töpfer diejes Landes wijjen die Errungenicaften von lämtlichen aitderen ‘ 
zufammenzufaffen ımd die Eumme der ganzen Entiwidelung zu zichen, wenn fie in ihren 
Bildern auch Hinter der Frijche der Anffaljung, namentlich anf ionifchen Gefäßen, zurüdjtehen. 
En fomntt es, daß der attijche Export bald allen anderen überlegen ijt und Attifa mehr md 
mehr zum Mittelpunkt der Gefähinduftrie wird, 5i8 es nad) der Erfindung der rotfigurigen 
Technik den gejanten Markt allein beherriht. So wird aljo Athen zuerit dur die Gejäh- 
maleret zum Vorort Griechenlands, und c3 zeigt jich wieder deutlich die Ericheinung, dai die 
Malerei den übrigen Küngten weit voran eilte. Fajt alle attifchen Bafeır, welche unjere 
Sammlungen füllen, ftammen aus ' 
etrusfifchen Gräbern md jind von’ 
Athen nad Etrnrien verkauft worden, 
in den meiften Fällen wohl als Be-- 

.hälter de3 berühmten attiichen DIS, 
woranf das Voriwiegen der Amphoren- 
form neben der Hydria Himweift. Die 

Form der. Gefäße wird veredelt, der 
Ton durd) Farbenzujaß warın rofgelb, 
der Firmis ift gleichmäßig tiefichwarz 
und glänzend und gibt den. Gefäßen 
den Charakter von poliertem Erz. 
Während aufionischen Bajen die Namen 
des Verfertigers faft nie, auf forinthis 
jcyen jelten vorfonmten, find jie anf 
attiichen Häufig. Meijtens alferdings 

nennen fich nur die Sabriferren, doch ASS. 112. Arkefilasigale. Louvre zu Paris. 
fommen and) Künftlermamen vor. Nad} Monumenti dell Istituto, (Bu Eeite 118.) 

  

  

  

    
  

  

.
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Unter alfen fteht obenan der de3 Erefins, der äugfeich Töpfer umd Mafer war (Mitte des 
6. Zahrehunderts). 

Die frühere Stufe de3 attifchen Etifs, no nicht allzwveit von der Frangoisvaje 
entfernt, möge ım3 ein VBafenbild mit.der Ermordung de3 Aityanar veranfchaufichen (Abb, 113). 
Triamos Hat ji bei der Eroberung von Troja auf einen Altar geflüchtet md feredt flehend 
die Hand ans nad) Neoptofentos, dem Eohr de3 Achill,. der vor..ihm ftcht and im Vegriff 
üt, den Kleinen Atyanar, den er an einem Bein gefaßt Hat, zu zerichmettern. Neben Priamos 
Tiegt die Leiche feines Sohnes Pofites. Hinter dem greifen König ftchen jammernd fein Weib Hefabe amd feine Echtviegertochter Mmdromade. Links treten Menelaos amd Helena einander 
zum erjtenmal twieder gegenüber. . . \ 

Turd) einen weiten Abjtand wird zeitlich und Tünjtlerisch das Belens- und Atalante- 
bild (Abb. 114), getrennt, das erjt ganz an das Ende der jchwarzfigurigen Etilperiode gehört. 

  

  

      
  

          
        

  

        
Ab6. 113, Echwarzfigurige Malerei von einem Tongefiß. Die Ermordung des Atyanar. 

Na Gerhard, Etrustifche und fampanifche Bafenbilder. (Bu Eeite 119.) 

Zer greife Peleus, durd) jein graue Haar bezeichnet, und Atalante, wie alle Frauen ir diejen Stil von weißer Körperfarbe, ringen miteinander bei den 2eichenjpielen des Pelins. Cie prejfen Kopf gegen Kopf, und nit ihrer Linken drüdt fie den Kopf des Feleus nieder, twas diefer durch Fejthalten ihrer rechten Hand vergeblich zu verhindern jucht, umd wodurd) ihr Eieg entidieden if. Der Niedergeworfene it wahrfcheinlic) Melcagros, der vorher von Telen3 befiegt ift und mm erjtaunt äuficht, wie feine Gelichte feinen Belieger niederztwingt. Linls ein Kampfwärter mit zwei Etäben, recht? ein Diener. Hier offenbart jich jchon cine 
große Temmtnis des Nadten, die Umrifje des Körpers und der Muskulatur find mit bewußter Sicherheit gegeben, die Gewandung it im gejchidte Halten gelegt, man fühlt eine ftrenge Echulung de3 Malers Heraus. Eeine Riffenihaft vom menfchlichen Körper ijt jhon bedentend, 
wenn and die Etellung und Bervegung noch nicht zur Freiheit durchgedrungen find, jondern archaijc bfeiben. Auch geht diefer ganze Ekil nod) nicht über die ftrenge Profiljtellung hinaus, nnd wem Hintergründe angegeben werden, fo begügt man fi) mit wenigen Strihen. Das Hauptmerkmal diejes Bildes, dem vorigen gegenüber, it das Bewuätfein eines Stils und dejien ftraffe Durchführung 3 tritt ma hier die Weiter- euttidelung vom Sagen zum Etreugen entgegen. Wir werden dasjelbe auch in der Plajtif finden, der wir mit diefent Bilde zeitlich und, da die Malerei jich jchneller entwidelt Hat, noch) mehr Tünftferisch weit vorans geeilt find. 2



120. Arhaifche Kunft. Herausbildung des rei Gricchifchen. 
  

5. Die Plaftif ftrengarhaifchen Stils. 
  

A. Das Mutterland, 

‘a. Athen unter den Peijiftratiden. 

Bon mm an tritt das griechifche Mutterland in den Vordergrund, und 
zwar fiedelt die Kunft-in -buchftäblichen Stimme von Seinaften und den Iufeln 
nad Griechenland über. Es ift Athen, wohin die Künftfer der Kolonien ihre 
Kumftfertigfeit tragen und wo in ihnen felbft und durd) ihre Eimvirkung eine 
nee Kıumftjchule entjteht. 

An mehreren Stellen des griechischen Bodens erhob fi) im 6. Jahrhundert 
eine neue Tyrannis. Lygdamis riß auf Naxos, Polyfrates auf Samos die 
Gewalt. an fich, in Athen aber Shwang fd) Peififtratos im Jahre 561 zur 

Alfeinderrichaft auf, behauptete 
fie mit zweimaligen lnter= 
brecjungen bis zum Tode und 
vererbte die Macht auf feine 

Söhne. Er war ein genialer. 
Staatsmann, welcher durch 
feinen fingen Blick, feine weife 
Mäßigung, feine umfafjende 
Bildung nicht nur feine Herrs 
fchaft Defeftigte, jondern den 
Grund zur fpäteren Weltftel- 
tung Athens legte, ja Athen 
Ihon in jeiner Zeit zu einer 
der bedeutendften Städte Grie- 

henfands machte. 

  

N6h. 114. Echiwarzfiguriges Gefäßbild. Peleus ringt mit Atalante. _ _ 
Na Gerhard, Auserlefene Bafenbilder. Auf der Burg fjtanden da- 

(Su Exite 119.) mals noc) Teile des alten Königs- 
palaftes aus der mpfenifchen Epoche, von dem auch Heute noch) Spuren erhalten find 
(vgl. A66: 154). Dort nahm Peijiftratos Wohmmg, um an die alten Herricher der Stadt 
anzufnüpfen. „Die ältejten Anfiedelungen um den Burgfeljen Hatten anf der Cüdjeite gegen 
das Meer zıt gelegen, und, dort befanden fich die ältejten Heiligtümer der Etadt: de3 
olympijchen Zeus, des pythiichen Apollon, der Erdnutter und des Dionyfos. Dort mündete 
die alte Stadtquelfe Kallirrhoe in den Slijfos. Ye mehr fich aber die Stadt vergrößerte, 
deito mehr z0g fie jid) un den Burgfelfen nad Norden herum, und im Gegenjaß zu dem 
arijtofratijchen Güdviertel bildete fi) ein demofratifches Nordviertel Heraus, wo ic) die Leute 
anfiedelten, auf denen die Zukunft Athens beruhen jollte, die Gewerbe» und Handelfreibenden. 
Der Hauptteil diejer neuen Stadt wurde Kerameifos genannt, nad) den Töpfern, welche 
der attijchen Tonware den Weltenf verfchafften amd fie zu einem Handelsartifel eriten 
Ranges machten. Wahrjcheinlich chen durch Peififtratos wurde der Hanptmarkt der 
Stadt hierher verlegt und in deijen Mitte ein Altar der Zwölf Götter errichtet. Dort 
trafen alle von auferhalb anf die Stadt. zuführenden Strafen zufammen und wurden 
don dort vermefien. Die Meilenfteine waren Hermen, d. h. vierfantige Pfeiler, welche 
oben in eine menjchliche Büfte endigten; Infchriften nannten auf der einen Seite in einem 
Herameter die Ortjchaften, zu denen die Straße führte, anf der anderen gaben’ fie in 
einen Pentameter dem Wanderer einen weijen Eprud) auf den Weg. Die Göttin Athena 
hatte Peifijtratos zu feiner bejonderen Schuhgöttin auserjehen, zweimal an Athenrafejten
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fehrte er zur Herrichaft zurüd. Darım begünftigte er ihr glänzendftes Feft, die Pan- athenäen, die 566 gejtiftet worden waren, Den Wettfämpfen amd gyimmaftiichen Spielen 
dabei fügte er den Vortrag epiicher Gedichte durch Ayapfoden Hinzu. Ceine Eöhne lichen 
um 520 den alten Helatompedon, der mtr ein Doppelantentenpel getvejen war, dur) einen Cänlenfranz von 6X12 zum Seripferos erweitern. Auch den Kultus anderer 
Götter fchmücte md Gereicherte Peififtratos. Durch Bevorzugung des Divnyjosdienftes, für den er.einen Heinen Tempel jüdöftlich der Burg errichtete, jchmeichelte er den Land» volf, auf welches er fic) ftüßte. Auf Delos 
lich er da3 berühmte Heiligtum de3 Apoffon 
„reinigen“, indem er die Gräber aus der 
Umgebung entfernen ieh, in Athen weihte 
er diejem Gott einen Altar in feinen er- 
weiterten heiligen Bezirk jitdöftlich von der 
Burg. Nahebet begann er den Bau des 
Zenstempels an der heiligen Etelfe, wo 
da3 Wafler nach der großen Flut de3 
Tenfalion in einen Schlund abgelaufen 
twar, ein Werk, welches mit dem Heraion 
zu Samos md dem Artemistempel an 
Ephejos wetteifern foffte und dejjen Toloj- 
jaler Ban erit 650 Zahre jpäter durch 
Kaifer Hadrian vollendet wurde. Für die 
gpmmaftiichen Übungen der Sugend er- 
weiterte er das Gyumajion in der Afa- 
dbemie und gründete biclleicht and) das 
Gynmafion im Lykeion. Weil die Er- 
immerung feiner eigenen Familie mit den 
Homerijchen Gefängen äujanmenhing, 30g 
er die Ahapjoden, twie jchen Eofon getan 
hatte, nach Athen. Aber e3 war mehr als 
Potitif zum Vorteil feines eigenen Haufes, 
er Hatte mac, der vorgefchrittenen Kultur 
der Heinafiatijchen Griechenftädte hinüber 
geblit und wünjchte, dieje in feine Stadt - 
zit verpflanzen. So wurde der epifche 
Gejang aus dem Dften nad) Athen über- 
tragen amd erhielt dort feine nene Heintat. 
Die. Homeriichen und andere epiiche Ge- 
dichte wurden zum ‚erftenmal gejammelt 
und aufgejchrieben. Nicht weniger aber 
als die icon Hijtorifch gewordene Epit 
pflegte Peififtratos die damals in voller 
Blüte ftehende Lyrik, indem ex die DVichter 
Anafreon von Teos, Eimonides-von Keo3 

  

              und Lafo3 von Herntione mit großen Ehren 68. 115. Arhaifce weibliche Etatue von ber nad) Athen berief. Auch die A nfänge _ Mropolis zu Anen. Mkropolismufeum zu Athen. des Dramas find auf ihn zurüdzuführen, Nad) Driginafpotographie, : Ka: . Ecite 122, da er im Jahre 534 im Zujammenhang (Si Exite 
mit den Dionyjosfult tragijche Wettkämpfe jtiftete; dabei entjtanden Wechjelgejänge ztviichen dem Chor und den Borfängern, woraus ji) jpäter die dramatifche Dichtkunft enttwicelte, 

Über nicht nur die Dichtkunft, jondern einen ganzen Kufturfteom 309 Peififtratos von Dften nad Athen Kerüber, und dem folgte au) die Plaftik.. Seht zuerft erhob lich der Auf Athens al3 einer Kunftftadt, aber. noch; in ganz anderem Cinme al3 Später, denn nod) Hatte e3 feine eigene Plaftif, und fein Ruhm entiprang zunächft aus feiner Kunftbegünftigung. Wie die, Dichter 
wanderten aud) die Bildhauer von Dften, von den ionijchen SKTofonien, nad) Athen
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"amd übten dort ihre Weije der Kunft.. Endoios, wahrcheinlid, ein Sein- 
afiate, arbeitete in Athen, und von ihm haben wir vielleicht noch Heute ein 
Werk in einem jehr verftimmelten und abgeriebenen Eopflojen Sitbild der. 
Athena, gefunden auf der Akropolis. Der größte Zuzug aber fan von den 
Snjeln: aus Samos, Chios, Paros (Ariftion) und Naros.  Diefen aus» 
wöärtigen Bildhanern trat fehr bald eine Neihe einheimifcher an die Geite. Sie 
Ternten von den Snjelkünftlern nicht nur den bisher gebrauchten Tuffitein dur) 
Marmor erjegen, wobei fie den parifchen Marmor vor den attifchen Sorten 
bevorzugten, fondern ahmten die Weife der Infelkünftfer fo genau nad), da 

man die Werke beider nicht voneinander unterfcheiden Fan. 
Erft die neuefte Zeit Hat und genügende Anfchauung von der attifchen 

Kumft zur Zeit der Peififtratiden gebradt. Bis vor furzem hHerrjchte in diejer 
Beziehung noc; Dunkel. Da follten der 5. und 6. Februar 1884 einen ganz 
nmeriwarteten Aufjhluß bringen. An jenen Tagen fand man bei Ausgrabungen 
zwifchen dem Grechtheion und der Nordmauer der Akropolis nicht weniger als 
14 weibliche Statuen, welche bei der Einnahme Athens im Jahre 480 durd) 
die perfiichen Sofdaten von ihren Sodeln geftürzt und im Perferichutt Tiegen 
gebfieben waren. Die Etatuen, obgleich von Sinie abwärts meiftens verjtünmelt, 
und ohne Hände, waren im übrigen gut erhalten und prangten noch), im vollen 

Schunk ihrer Bemalung. Sie ftellen alfe reichbefleidete junge Frauen dar, 
find aber nicht alle ganz gleichzeitig und aud) im Stil. chvas verjchieden, von 

großer Einfachheit der plaftifchen Formgebung, die auf Detaillierung durd) Bes 
mafung vechnete, bi3 zu überzierlicher plaftifcher Ausarbeitung aller Einzelheiten 
wechjelnd. Dennoch) find fie alle in Anfnüpfung und Weiterentwicelung ‚der 
auf den Infeln erfundenen Figuren wie das Weihgejchent der Nifandre und 
die famifche Statue im Louvre (Abb. 100 u. 101) entitanden. 

. Die Figuren tragen die Gewandung ihrer Zeit und gewähren uns aud) einen ını= 
geahnten Bi in die Koftümgejchichte (A66. 115). Cie find mit drei Gewändern übers 
einander bekleidet: zu unterjt mit den Tangen ionifchen Ehiton aus Leinen, dejjen Schleppe 
beint Gehen aufgehoben wurde; jein einziger Echmud ift ein jenfrechter geitictter Streifen 
an der Vorderjeite, an der Taille ift er mit einem jchmalen Band gegürtet, Das obere 
Ketdungsftüid tft da3_Himation_oder_ der Peplos ans glatten Wolljtoff. Diejes it, ent» 
weder unter dem linfen Arnı durcchgejogen, geht quer über Braft and Rüden und fällt 
in jentrechten Falten über die rechte Schulter herab, oder 3 ift wie ein Schal einfad) um 
die Schulter gelegt ımd fällt vorn mit beiden Enden glatt nieder. Auferordentlich Fünft- 

- lich ijt die Haartracht, jedenfalls jind dazu nicht nur eigene Haare verwendet. Durd) 
das Bremmeifen gewwelfte Strähne find turbanartig um die Stiru gelegt, oder das VBorder- 

- Haar ijtgejcheitelt und in.gewellten Bogen zu beiden Eeiten Hinter die Ohren gejtrichen. 
tiber den’ beiden Schläfen Tiegen von der Höhe des Kopfes ausgehende Heingewellte Haar- 
partien, die Hauptmafje aber fällt in gewellten Gträhnen über den Naden herab, drei 
oder vier gewellte Strähne tremmen jich davon Hinter jedem Ohr ab und Hängen vorn 
über die Bruft. Auf dem Kopf ruht ein Dioden von Metall, mit. reihen Ortamenten 
verziert; in den Ohren find goldene Gchänge befejtigt, Halsketten und Armbänder ver- 
volfitändigen den Ehmund. Die Bemalüng beirhränft fih auf Ormamentation, und nicht 
mehr Die ganzen Flächen find gefärbt. Die Haare und die Lippen jind rot, die Augen- 
brauen und Die Mugemvinpern find durch Schwarze Etriche bezeichnet, die Pupilfe ijt 
ichwarz, die vis rot, feßteres wahrjheinfidh nur Untermalung von bram. Bon der 
Gewandung ift nur der CHitonisfos ganz gefärbt und aud.-.dann nur, wenn das- 
Himation darüber getragen wird, und zwar bfan mit roten Rändern. An den EhHiton 
und dem Siration find mr die gejtidten Borden gemalt; auch einzelne gewebte oder
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geftidte Ormamente auf dem Himation verjtrent, Die Sarben find meift grün md 
tot, noch Heute die belichteften griechiicher Eticerei. Der Chmud it vergoldet. 

So treten uns diefe Geftalten Höchft 
fremdartig entgegen und fcheinen unferer 
Vorftellung von griechischer Einfachheit 
zu widerjpredhen. Die Kleidung erinnert 
in ihrer Pracht und überladenen Zierlich- 
feit an den Drient, amd ficher ift, daß fie7 | > nn 
unter orientalifcher Einwirkung entftandeıt. 
Die Künftler aber fchivelgen in der minu- 
tiöfen Darftellung der reichen Einzef- 
heiten, fie tum fi) auf das Kiünftliche 
der Marmorausführung chvas zur gut und 
erhöhen die Schwierigkeiten, indem fie z.B. 
die Falten des Dbergewandes tief ımter- 
ihneiden. Das Herrliche Material de3 
pariichen Marmors, in welchen fie ganz 
andere Wirkungen Hervorbringen Fünnen 
als in dem weichen Tufftein, beranfcht 
fie und verführt fie zu technifchen Virtito- 
jenftücchen. Diejelde Erfheinung, daf 
eine arhaifhe Kunft ins Überzierliche 
verfällt und die dekorativen Einzelheiten 
über Gebühr betont, Hat fi) noch} einmal 
in der Kumftgefchichte wiederholt, bei den 
meiften Sfoventiner Bildhauern und Ma- 
fern de3 15. Jahrhunderts. Dazu aber 
fommt doc) in Athen auch fon, was 
ipäter den höchjiten Ruhm der attichen 
Kunft bildet, die Wärme des Lebens, die 
hier zuerjt in den Köpfen leife hervor- 
bricht und fi) aud) in der natumwirffichen 

‚Micdergabe. des Stofflichen anfündet. 
Ale diefe Statuen waren Weih: 

gejchenfe an die Göttin Athena imd er- 
hoben fi auf jäufenförmigen Bajen in 
der Nähe des Tempels, abwechfelnd mit 
anderen Meihgaben, 3. B. Lurusvafen , 
aus Ton umd Bronze. ur ihrer Ge« 
jamtheit müjjen fie wie eine PBrozeffion 
vornehmer attiiher Mädchen zum Hei- | 
figtum der Stadtgöttin gewirkt haben: 

  

  

    

  
  

    
      
  

bb. 116. Grabftele bed Ariftion von Uriftoffes, 
- Athen. . 

(Bu Eeite 124.) 

Ungefähr auf derjelben Kunftitufe stehen die Nefte einer Gigantonadie 
aus einem Gichel” de3 durch die. Peififtratiden zum Peripteros erweiterten
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‚Helatompedon, nur daß die Formengebung im Zufammenhang mit dem 
monumentalen Zived gewaltiger ift und an die breite Kraft der alten attifchen 
BVorosgiebel erinnert. Kompofitionell ift gegenüber dem Gigantengiebel vom 
Megareer Schaghaus in Olympia ein Fortfchritt erzielt, indem nur drei Kämpfer- 
gruppen gegeben waren und die Bewegung durch aus den Giebeledken beran- 
friechende Giganten nad) der Mitte zu gerichtet war. An beiten erhalten ift 
die Mittelgruppe, Athena mit ihren Gegner Enfelados. — Eine Gigantomadjie 
war au) in dem in wenigen SFragmenten erhaltenen weftlichen Porosgiebel des- 

Apollonteinpels zu Delphi dargeftelft, während der öftliche Marmorgiebel u. a. 
Zweigefpanne und Tiere enthielt. Da der Tempel auf Koften der athenifchen 

  

  
      

  

  

Abb. 117. Etatuen aus dem wehttichen Tempelgiebel zu Kgina.. (Die beiden Kämpfenden und ber fallende Krieger 
bildeten eine Gruppe Tinfs von Athena.) Kal. Ginptothel zu München. Nach Driginalphotographie. 

- (Bu Seite 128.) 

Altmäoniden Hergeftellt wurde, find die Giebelgruppen vielleicht von attifchen 
Künstlern gearbeitet worden. — Außerft Iehrreich ift der Vergleich mit den im 
nächiten Abjchnitt bejprochenen Giebeffiguren aus Agina, deren fhulmäßige 
Korreftgeit gegen die Tebensvolle Beweglichkeit und Weichheit der genannten 
attifchen. Skulpturen in bedeutungsvollen Gegenjaß fteht. . 

Wefentlich weiter vorgefchritten fcheint der Stil auf der Grabftele des 
Ariftion von Ariftofles zu fein (66. 116), die wir doch nach dem Bud) 
ftabencharakter ihrer Iufchrift in das Ende des 6. Jahrhunderts fegen müflen. 

Eokche Stelen (flade Steintafeln) waren damals die gewöhnliche Form von Grab- 
mälern, fie wurden gefrönt durd) eine jfulptierte oder gemalte Palmette oder durc) ein 
einfaches Gicheldreiek. In einem Hohen, fchmalen, rechtwinfeligen Raum fteht der Krieger 
mit Bruftharnifch, VBeinjchienen und Helm getvappnet; in der- Linken Hält er eine Lanze, 
während die Rechte untätig herabhängt. Der Haupteindrud des Werkes ift jchlichte Eüt- 
fachheit, die chen das flache Nelief Hervorbringt. Ungezwungen ift der Mann in dei 
engen Raum Hineinkomponiert, in feiner Vejcheidenheit jcheint er Keinen größeren zu 
beanjpruchen. Die übertricbene Zierlichkeit hat biederer Gewifjenhaftigfeit Plat gemad)t. 
Die Musfufatur ijt werigjtens an den Beinen trefffich angedeutet, und jogar die Metall- 
ihienen Haben ihr folgen müffen. Die Benalung de3 Werkes ift verhältnismäßig gut 
erhalten, doch Haben fich einige Farben verändert. Ter Grumd tvar rot, der Panzer blau,
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die Verzierungen daranf wieder rot. Die Achjelflappe war auf der Echulter mit einem 
Stern, an dem Heineren auf der Bruft Legenden Teil mit einem Löwenfopf verziert. 
Der Panzer wurde von drei Etreifen mit mäanderartigen Ormamenten umzogen, ein 
Streifen auf der Bruft, einer auf dem Gürtel md einer auf der Mitte der metalibes 
ichlagenen Lederftreifen, die den Panzer nad) unten abjchließen. Unter dem Panzer fommt 

- an den Oberarmen und Oberfchenfeln der furze Chiton zum Vorjchein. Die Bartipike, 
der Helmbuh und das Gejchlechtsglied waren bejonder3 angejeht. Tas Relief Icheint 
nur der Malerei zur Grundlage zu dienen, wie in der Tat da3 griechiiche Neliej als 
eine Sonderart der Malerei entjtanden if. Da man nämlich in der Malerei nicht den 
Arfchein plaftischer Modellierung Hervorzubringen vermochte, griff man zu wirklicher 
plaftifcher Seftaltung de3 Untergrundes, Neben den Ntelief-Stefen gab 63 aud) mr ges 
malte, wie die ganz in der Nähe der Ariftionftele gefundene Lyjeasftele beweilt. Ar 
dem iept leeren Sodel der Ariftionftele zwijchen der eigentlichen Stele und der Bafis 
war ein Bildchen genalt, wie aus der Analogie mit der Lyjeas sjtele hervorgeht, die an 
der betreffenden Stelle einen Neiter zeigt. 

Der engen Berbindung mit der Malerei ift es zuzufchreiben, daß der 

Stil in der Ariftionftele weiter vorgejchritten ift al3 bei den anderen gleichzeitigen 
plaftiichen' Werfen, dem die Malerei entwidelte fi, wie wir jchon mehrfad) 
gejehen Haben, Schneller. 

b. Die Beit der Berjerfriege 

Der Peloponnes. " 

Troß der feinen Arbeit in den athenifchen Statuen fühlt man deutlich, 
daß in ihnen nicht der Fortjchritt liegen Fonnte, da die Kunft fich in Einzel- 
heiten verlor. Der entjcheidende Echritt, der die griechifche Kumft auf den rechten 
Weg bringen und von allem fremden Einfluß befreien follte, wırde an einer - 

anderen Stelle getan, auf dorifchem Gebiet; er tritt ung, die wir auf die zufällig 
erhaltenen Denkmäler bejchränft find, am einbringtichften i in den Giebelgruppen 
des Aphaiatempel3 auf der Injel Agina entgegen. Die „Ügineten" zeigen 
einen bedeutend weiter vorgefchrittenen Stil als die attifchen Arbeiten aus der 
Zeit der Reififtratiden, müfjen daher jünger fein. Andererjeit3 ift der Unter- 
jchied zwijchen ihnen und den athenischen ITyrannenmördern, die aus dem Jahre 
476 ftanmen,. nicht fehr groß, namentlich wenn man die reiferen, aber wohl 
gleichzeitig entjtandenen Figuren de3 Dftgiebel ind Auge faft. Wir Fünnen 

uns aljo der Annahme anjchließen, daß dieje Werke, die fir uns einen großen 
Kunftfortihritt offenbaren, an eins der größten Creigniffe der Weltgefchichte 
anknüpfen, an den jiegreihen Kampf der Griechen gegen die Berfer. 
Sn den Perjerfriegen warfen die Griechen die anmaßende Herrichaft der 
Drientafen zurüc, von denen fie fo viefe Elemente ihrer Kultur entnommen 
Hatten, und die erjten Werfe der monumentalen Plaftil, welche nad) diefem 
Kampf entftehen, find, wenigftens nad) unferer Kenntnis, die erften rein nationalen 
Gebilde. Der’ Blick der Griechen fir das Schematifche, der im geometrijchen 
Stil der Gefäßmalerei fon einmal etwas Eelbjtändiges gefchaffen hatte, gab 
au diesmal den Anschlag, Freilich erhoben umd weitergebildet zum Gefühl für 
das C Gefeßmäßig- Organijdhe, für das Ganze md Nhytämijche. 

Die Infel Ägina war dur) Handel reid) geworden, dort hatte fid), eine 
der Hervorragenöften ‚pefoponnefifchen Kunftichulen entividelt, und zwar arbeiteten 
die Igineten Juefächlig in Bronze. Plinius berichtet, daß fic befonders
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berühmt in der Herftellung der richtigen Metallmifhung für die Bronze waren. 
Wie im ganzen Peloponnes war aud) in gina die Hauptaufgabe der Künftler, 
Siegerftatuen für Olympia zu verfertigen. Unter den äginetifchen Bildhauern 

- ragten am meiften Kallon und Dnatas hervor. Bon Tebterem wiljen wir, 
daß er eva zivifchen 490 umd 460 tätig war und außer Kolofjalbildern von 
Göttern umfangreiche Siegesdenkmale für Dfympia und Delphi fehuf, für 
erfteren Drt eine Gruppe von neun griechifchen Helden, die im Halbkreife um 
Neftor ftanden und die Loje aus feinem Helm- zogen, im fejtzuftellen, wer von 
ihnen mit Heftor fämpfen folle, für Telpgi den Kampf der Tarentiner mit 
den Meffapiern zu Fuß und zu Pferde um die Leiche des iapygifchen Königs 
Dpis. Alle äginetifchen Erziwerfe find untergegangen, und wir können um 
feine Vorftellung machen, in welcher Weife fi) die Kunft von Agina entwickelt 
hat. Wir fernen fie in erhaltenen Werfen erft auf einer weit vorgefchrittenen 
Stufe fennen, in Werfen, Die zu den berühmteften des Aftertiims gehören und 
von jo hervorragender Bedeutung find, weil fie ung die erfte wirklich fünftferifche 
Stufe in der Darftellung des Menfchen und in den Giebelfompofitionen vorführen. 

Auf dem Felfenvorjprung an der Nordoftfeite der Sujel erhob fich im 
Altertum ein dorifcher Tenipel, von dem noch bedeutende Nefte erhalten find und 
defjen Gicbelgruppen aus zweidrittel [ebensgroßen Figuren im Jahre 1811 
unter der Erde aufgefunden wurden. Nachdem fie von Ihorwaldfen ergänzt 
worden find, bilden fie jet die Hauptzierde der Gfyptothek zu München. In 
dem nationalen Kriege der Griechen gegen die perfiiche Übermacht, die Gricchenz 
land mit ihren Heeresmaffen überfchwenmte, war ein neintes Heldenzeitalter 
herangefommen, defjen Kämpfe fid) fügnlich mefjen konnten mit dem durch die 

Enge gefteigerten und dur) die epijche Dichtkunft verherrlichten Zug gegen 
Troja. In der Ecefchladht von Ealamis war die Ttolze perfifche Flotte zerjtört 
worden, der PBerjerfönig, der übermütig von goldenem Sejjel auf der Feljenhöhe 
des Ufers die Schlacht mit angejcehen hatte, war geflohen. Die Griechen hatten 
ihre Freigeit gewahrt, die Macht de3 deindes gebrochen, Europa vor afiatischer 
Überflutung geihügt und der Menfchheit die verheißungsvolle Nnojpe der 
griehifchen Kultur gerettet. An der Chladht von Calamis hatten fich die 
Ägineten mit 30 Trieren beteiligt, und ifnen war von den übrigen Öricchen 
der Siegespreis, der Preis der Tapferkeit zuerkannt worden. Zum Andenken 
an Diejes gewaltige Ereignis bejchloffen fie, jo dürfen wir wohl annehmen, der 
Göttin Aphaia, deren Kult aus Sreta eingeführt war, über ihrem alten Haufe 
einen neuen Tempel zu errichten, der hinaus Ihante auf das Meer, auf dem fie 
unfterblichen Nuhm gewonnen. Wie aber Pindar bei feinen Giegesliedern - 
weniger den Auhm de3 betreffenden Dfympionifen feiert, al3 den feines Stammes- 
heroen, wie Kchylos die gewaltige Tragödie der Dreftie nicht ohne Beziehung 
auf die Großtaten gegen die Perjer gedichtet, jo ftelften au, die Hgineten in 
den Giebefn des Tempels zwei Ereigniffe dar, die nur einen idealen Zufanmen- 
Hang mit der Zurücwerfung der Drientalen hatten und ihre eigenen Taten in 
Vorbildern aus der Heroenfage verherrlichten. Im Dftgiebel handelt es fic) 
um den Zug des Heraffes und des äginetifchen Heros Telamon gegen den
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“ troifchen König Laomedon, im Meftgiebel um dem durch Homer befungenen 
troijchen Krieg und den Waffenruhm des äginetifchen Helden Ajas, de Sohnes 
jenes Telamon. Dieje Dentung ift jeßt gefichert, da die franzöfiichen Aus- 
grabungen zu Delphi bewiefen Haben, daß der Bogenjchüge mit dem Löwenhehn 
im Dftgiebel Herakles ift, dem in den Metopen de3 Schaphanfes der Athener 
zu Delphi ift ein Mann, der: den gleichen Löwenhelm trägt, durch Beilchrift als 

Heraffes bezeichnet. 
- 2er Tempel, aus Poros erbaut, war ein borüicher Reriptero3 von 6:12 Eäufen von 

Schlaufen amd Teichten Berhäftnifien, fodaß er den attijchen Bauten der Blütezeit {chen . 
nahe. fteht. Nach peloponnefiicher Sitte beftand der Aufgang an der öftlichen Schnal- 
jeite aus einer Rampe... Vom Meftgiebel find 10, vom Djtgiebel 5 Figuren in der Hanpt« 

:jacdje-.erhalten. Die Ausgrabungen des Zahres 1901 Haben ergeben, dal alle früheren 
. Amahmen über die Kompojition der Giebelfiguren falich waren, daiz fie fi) viel- 

‚ mehr an die der Gichel vom Megarcerjdaghaus und vom petjiftrateijchen Hefatonpedon 
\ anfchloß,. nnd dai der Wejtgiebel wie in den Einzelfiguren jo auc) hierin wejentlid) alter- 
tümficher war als der Ditgiebel. Wie bei jenen Tempeln war die Darjtellung ur einzelne 
Szenen aufgelöft.: Sm Weftgiebel (Abb. 117 u. 118) jind e3 je atvei Gruppen zu beiden 

u Seiten, der Mitte, die ‚ohne jeden Infanmenhang miteinander find. Zn den beiden mittleren 
Gruppen wird über einem niederjinfenden Verwindeten gekämpft, bei den beiden äußeren, 
Gruppen Liegt in der Eeke ein VBerwindeter wie bei dem Megareerichathaufe mit dem fl Topf i u 

«die Eee hinein, ertwird von awvei ihm Bugefehrten, aljo nad) aufen Gewendeten, angegriffen, 
‚seinem Lanzenfämpfer.und einem VBogenjchüßen; von den Tehteren ift der eine Durd) die : 
phrygiihe Müge al3 Paris charakterifiert. Während bei den meiften früheren Giebeln 
"die eigentliche Mitte leer war, indem hier eitte Gruppe von zwei Perfonen angebracht 
war, jteht in gina an diefer Stelle Athena, den Kämpfenden unfichtbar gedacht, was 

-dadurch ausgedrüdt wird, da; die Iunäcjitjtchenden ihr den Rüden äufchren. ©&o ijt der 
höhere Naum gejchitt ausgemugt, um eine göttliche Gejtaft anzubringen, die in größerem 

“ Maßjtabe gebildet werden Tonmnte, nnd der Gichel Hat eine Fräftige, auch inhaltlic) 
\ bedeutjame Mittelfigur durch die den 8 Kanıpf entjcheidende Göttin erhalten. Dadurd), daj; 

. mm Die Köpfe der Athena und der beiden in den Eden Liegenden ganz von vorm gejehen - 
find, während die meiften anderen entjchiedene Brofilitellung Haben, find die fojen Gruppen 
. wenigftens etwas zufammengefaßt. Der Djtgiebel (Abb. 119) offenbart injofern einen Forts 
jchritt, al3 une zwei Kampfgruppen dargejtellt find, jede zu einer Seite Der and) hier wieder | 

die Mitte einnehmenden Athena. Seberjeits dringt von der Mitte Her ein Grieche anf einen 
° Teoer ein, der Hintenüber fällt und von feinem Anappen aufgefangen wird. Der Angreifer 

‚wird. von der entgegengejeßten Ecite, aus der Ede Her, durch je einen Inieenden Bogen» 
* ichüßen, von denen .der eine Herafles ift, unterjtügt. Die Kompofition ift Hier einheitlich 

. gering, daß wir den in der änferjten Ede liegenden Berwundeten als zugehörig empfinden. 
* Dadurd), daß er im’ Gegenjak zum Meftgiebel die Füße in die Ede ftredt, wird für die 

- "Hier vorliegende :tompofition: ein Vorteil erreicht: er jchließt ji mit dem Oberförper 
...bejler an die Kämpfergruppe an, und die Ede wird durd) die Beine pafjender ausgefüllt. 

. Dah Athena Hier in leidenichaftlicher Bewegung dargejtellt ijt, gereicht dem Gicbel nicht 
“zum Vorteil. ° Ihre feierliche "Nıthe im Weftgiebel Harakterifiert die Göttin befjer md 

gibt der Mitte ein größeres Gewicht. 

Wie die Gruppen rein äußerlich anfanmengeftellt ünd, fo aud) in ihnen die einzefnen 
Figuren; jede ift von dem Künftler in erjter Linie für fid) gedacht, ebenjo wie die Tojenden 
Helden in der Gruppe de3 Drxrata3 jeder al3 Einzelfigur daftanden, fo da; Nero den 
Töyfjjens Heransuchmen und nach Rom überführen fonute. Auch Hier Tünnte man jede 
Figur aus dem BZufanmenhang de3 Ganzen entfernen und würde von ihr dod) einen 
voll befriedigenden Kinftferiichen Genuß Haben. Damit md nicht nur mit der Gewifjen- 
Haftigfeit und Eprlichkeit de3 Künjtler3 hängt c3 zufanmen, daß die Statuen au der bei 

ihrer Anfjtellung im Giebel niemals jihtbaren Nüdjeite mit derjelben Sorgfalt gearbeitet 
find, wie an der Borderfeite: der Künftler fanı gar nicht daran, fich die Gejtalten anders 
a8 wirkliche Menfchen, d. h. voll rumd, zu denken und zu arbeiten, wie bei der bisherigen 
und auch fpäteren Hauptaufgabe der peloponnefijchen Kınft, der nadten Einzelgeftalt. 
Weld) jtrenge Zucht aber leitet die Bewegung aller Gejtalten, fie jcheinen ihre Glieder
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taftmäßig zu gebrauchen wie Soldaten auf dem Ererzierpfaß (Abb. 118 u. 119). Die Schulung im Gymmafion, das Hauptaugenmerk in der Erziehung der griechiichen Tugend, haftet ine an; da3 jind Männer wie die der chernen Thalang, an der fic die, perfiichen Heeresmafjen bei Vlarathon brachen. Celbft die Eterbenden und Verwwundeten bewahren die Celdftzucht; noch halten ji, die tödlich Getroffenen aufrecht, und der Gefallene rechts sieht entichlojfen den Pfeil aus der Wunde, um mit dem entjtrömenden Blunt jein Leben ausziuhauchen, nur die Beine frünmen fi umwillfürlic) vor ES chmerz. 

Die Anatomie des menfchlichen Körpers ift in vielen Punkten richtig verftanden. Noch, find freilich, wie bei früheren Ctatuen, 3. B. dem Apoll von Tenea, die Gelenke zu schlanf und fcharf Heransgearbeitet, die fhwierigen Drehnngen 
im Torjo bei den Bertuundeten find nicht richtig gegeben, 
die ganze Behandlung der Muskulatur ift zu jchematifc,, 
und ihrer Aripanuumg anf die gegebene Bewegung Hin 
ijt nicht genügend Rednung getragen. Die Sinfenden 
machen 3. T. den Eindrud unfallender Puppen, die ihre 
Stellung nicht verändern. Der Sünftfer Hat nicht für 
den einzelnen Fall nad) der Natur gearbeitet, fondern 
gedanklich ftand bei ihm da3 Kuocengerüft und feine 
Sleiichheffeidung feit, und mad) diejem geiftigen Bilde 
hat er geichaffen. Sreilic haben die griechiichen Slünftler 
niemals. in der Meife nach Modell gearbeitet wie die 
modernen, jondern immer mehr oder weniger nad) der 
Kenntnis dom menjchlichen Körper, die fie in fid) auf 
genommen hatten, aber jpäter wird die Cumme ihrer 
Kenntniffe größer, fie Iernen mehr als da3 abjtraft 
richtige Bild und beobachten von Fall zu Fall die Ver 
änderungen, die durch die Bewegungen in der Mustur 
latur hervorgebracht werden. Zu jonderbaren Kontrajt 
zu der fortgeichrittenen Behandlung der Körper fteht 
die fonventionelfe Geftaltung der Köpfe mit dem Ttereo« 
typen Lächeln, das ala „äginetifches Lächeln" zur einer 
feitftchenden Bezeihuung für die Art geworden it, in 
welcher die altgriechifchen Bildhauer da3 eben au- 
äudrüden fuchten. Die griehiiche Kunjt geht von dem 
entgegengejegten Standpunkt au3 wie die rijtliche, die 
Über der Belebung der Köpfe die Bildung der Körper 
vernachläjiigte. Bis über die Zeiten des PHidias hinaus, 
bi zum Anftreten des Sfopas und Prariteles, bleiben 
die Köpfe jo gut twie ansdrudsfos, Die äginetijche Krnjt 

. kennt im Kopf und im Körper nur einen Typus; es ift 
diejelde Erjheinung wie bei ben Singlingsfiguren von 
Orchomenos, Tenea ufv., wie bei den weiblichen Gewand« 
ftatıten von der Akropolis, Dadurch wird das den Ge» 
ftalten fchon oßnehin innetvohnende Abjtrafte noch ges 
fteigert, Nur die Göttin Athena macht eine Ausnahme: } fie ardhaifiert mit Abficht, um den feierlichen Eindrud ; 0: eines altertünlichen Tempefbildes hervorzubringen. en tige, Bewunderungswürdig it, daß die Figuren troß  Nad} Driginalphotographie. (Bu Ceite 130) ihrer Hejtigen Bewegung und der Velaftung durd) die : ihweren Echifde ohne jede Stübe gejtanden haben. Die VildHaner find mit großer Kühndeit tt Merk gegarigen, und daran merkt man, dai fie an Erztechnif gewöhnt wareır.- Tiber- Haupt wirfen die Geftalten wie Übertragung aus Metall, und aus der font in diefer Echufe faft ausjchlichlich gebräuchlichen Metalltehnit jind ihre meijten ftififtijchen Eigentümlichkeiten zu erkläre. ° E3 ericheint mr zufällig, dab die Künjtler Hier Marmor benugten, fie dachten die Figuren vollitändig in Bronze; dadurd) aber haben jie einen bejonders pifanten Neiz er- halten, dem die Vräzifton, die in der Bronze felbjtverftändfic, ericheint, fällt Hier mehr auf und verleiht dem Merk dei Charakter des Feten md Schnigen. €3 waren and) viele Einzel- heiten aus Bronze hinzugefügt, namentlich Täntliche Angriffswaffen, aber and) die Wehr» I j ' 9 . 
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gehänge md einzelne Teile de3 Haares. Die durchgängige VBemalung lieh das nicht auf 

fällig erjcheinen, - 
Sn den Statuen de3 Dftgiebels zeigt fi eine Weiterbildung des Etils, die fie 

beftimmt'von denen des Wejtgiebels fcheidet. Die Körperforment erjeheinen der Magerfeit jener - 
gegenüber voller amd weicher, über den Muskeln befindet fid) an den gehörigen Stellen Fett, 
da3’Leben der Haut ijt befjer verjtanden und betont, die Adern find reichlicher angegeben, 
in dein Bervegungen ift mehr Elaftizität und weniger ‚Schematismus, im bogenjpannenden 
Heraffes ift die. ganze Stellung mit erfehöpfender Cinheitlichfeit- anf das Abjchieiien des 
Bieiles gerichtet, Wein and) der geichlofjene Eindrud des Weftgicbel3 mehr befriedigt, jo 
merfen wir doch im Dftgiebel den Sortichritt und fehen, "wohin die Kunft fich wenden wird. 
Wir müfjen für, die beiden Gichel zwei Künftfer annehmen, die zwar gleichzeitig arbeiteten, 
don denen aber der Slftere eine bejtinmte Sl tmftrichtung zum Abjchlug brachte, während 
der Jüngere nene Elemente zumächit noch auf der Vafis de3 Alten Hinzuträgt. E3 wäre 
ichr verfoctend, in dem Ilteren, dem Künftler des Weftgiebels, Onatas zu erbliden, da 
der Kunftcharakter dieje3 Giebel mit dem übereinzuftimmen fcheint, tva3 twir über feine 
Tätigfeit wifjen, Teider aber ift unfere 8 8 unde si unbeftimmt, um aucd mir eine entfernte 

Sicherheit zu ermögfichent. 

‚ Die: äginetifchen‘ Statuen ind fait. das einzige, was von der pefoponneftfhen 

Kunft jener Epoche übrig geblieben ift.: Wie in Agina war and) auf dem Feft- 
fande Bronze da3 fast ausichliepliche Material. Die antiken Bronzeiverfe find 
viel mehr al3 die Marmorbilder der. Zerftörung zum Opfer gefallen,: weil die 
Bronze in’ fpäteren barbarijchen Zeiten eingejhämolzen umd zu anderen’ Ziveden 
verwertet werden Fonnte; auch) ift fie im feuchten Erdboden der Berwitterung nod) 

mehr ausgejeßt al3 Marmor. Durch) antife Schriftfteller Haben wir Kunde davon, 
daß in den Städten Sikyon und Argos einige berühmte Meifter Icbten md 

«neben ihnen eine zahfreiche Künftlerichaft blühte. Leider aber fünnen wir uns 
von ihren Werfen nur eine ganz äuferliche Vorftellung machen. 

Der berüßmtefte Maitifer von ESifyon am die Wende vom 6. zum 5. Jahrhundert war 
Kanados, und feine amı meilten gepriejenen Werfe waren zwei fait gleiche Apotlonbilder, 
das eine im’ didymuätichen Tempel bei Milet von Bronze, das andere zu Theben von Holz. 
Eine Nachbildung davon liegt vielleicht in einer Bronzeftatuette des Britiichen Museums 
vor. ‚Der Gott jtand, den Bogen und eine Hirichkuh Haltend, vollfonmen nadt ruhig da. 

Der Ruhm von Argos war Agelada3 (Hagelaidas), der wahrjcdeinlich von 520 
bis 470 md vielleicht darüber Hinaus. arbeitete. Unfer wärmftes Iuterefje nimmt er 
ichon alfein "deswegen tn Anipruch, weil er al3 Lehrer dreier der berühmteften Künftler 
des Altertums, Myrons, Polyklets und PHidias', genammt wird, wenn das, wie wir fehen 
tverden, wohl auch nur in weiterem Gimme zutrifft.. So war an der Schwelle der Hoc» - 
renaiffance Berrocchio der Lehrer dreier „eifter, von denen zwvei auf der Höhe der volls 
endeten Kuuft jtchen, d63 Perngino, Lorenzo di Gredi und Lionardo da Vinci. Die 
antifen Schrüftiteller rechnen Ageladas zu den bedeutendjten Künftfern. Eine feiner bes. - 
rühmnteften Statuen war ei Blige iählenderuder Zeus für die Mejjenier zu Zthome, von ! 
dem wir Durch mejjenijche Münzen eine VBorftellung gewinnen. Danad) jritt der Gott 
weit au3,:jchleuderte mit der erhobenen Nechten den Bit ımd hielt auf der vorgeftredten 
Sinfen. den Adler." Unter feinen Beihgeichenfen für Olympia war das hervorragendite das 
Bronzebilbnis de3 Sleofthenes’ neben jeinen Wagenlenker anf der Duadriga. Ferner 
ichuf er ein Weihgejchenf der Tarentiner für Delphi aus Bronze, bejtehend aus Krieger, 
Rofien” und’ Gefangenen. Ju den peloponnefiichen Kımjtlreis jener Zeit gehören zwei, 
Geftalten, die wir aus ‚päteren Kopien Tonmeit. Die Bronzeftatnette des „Apollon aus 
Piombino" in Paris ijt in der Haltung noch jtarf altertünfich. Etwas freier ift ein 
Werf,. von dem mehrere "römische "Kopien erijtieren. Die befamntefte tft die mit Dem 
Nanien de3 Kopijten Stephanos bezeichnete in der Villa Albani (Abb. 120). Die 
Säjultern find überaus breit md lehnen weit zurüd, der Kopf tft viel zur Hein. 

Die immer ernente Aufgabe der peloponnefifchen Kunft ivar die 
Bildung nadter männlider Körper und edler Pferde. Ein ganzes
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Ab6. 121. Gruppe ber Tprannenmörber; Ariftogei i i Öri “ 
A ; ogeiton mit dem nicht zugehörigen, aber ungefähr gleich- zeitigen fogenannten Fherelndestopf. Nad dem Gips im Aladem. Kunftmafeum 8 . 

5 Bu Erite 133,) 
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Bolf von Siegerftatuen haben die Pelo- 

ponnefier für Olympia gefchaffen. Die 
tägliche Beobadhtung der Jünglinge und 
Männer ihres VBolfes bei den gymma= 
ftifchen Übungen lehrte alle griecjifchen 
Künftler die äußere Anatomie des Men: 
chen immer gründficher fennen, md fie 
wurden nicht müde, Zug für Zug zur 
Bervollftändigung an ihren Bildwerfen 

Dinzuzufügen. Dadurd), daß fie nicht jo 
viel diveft nad) dem Meodell, jondern mehr 
nad) dem Gedächtnis arbeiteten und daf 
fie nicht das Seziermefjer zu Hilfe nahmen, 
um an Leichen den Körperbau feinen zu - 
lernen, wurden fte vor platter Nahahmung 

‚ bewahrt. Immer mehr und mehr ging 
ihnen des geiftige Bild, welches fie in fid) 

- trngen, in Fleisch und Blut über, immer. 

Ab6. 122. MWaffenläufer. Erzftatuette. Tüsingen. freier purben. fie in feiner Wiedergabe. 
(Arch). Jahrbud). (Bu Eeite 184.) - Sie famen auf diefem Wege langfan vor= 

wärts, aber dadurch wurde der griechifchen 
{13 tunft von vornherein ihre Hohe Sdealität gewahrt, indem ganz von felbft nur 

da3 Bedentende umd Wefentliche in der menfhlihen Erideinung fid) dem 
Gedächtnis einprägte, während alle Zufälligfeiten fi), ausjchieden. So wurden 
die herrlichen Sdealbilder der größten griechifchen Künftler vorbereitet. Neben _ 
der Ausbildung des Körperd rücte die Bervollfonmmung des Kopfes nur 
zögernd vor. 

Die peloponnefifche Kumnft ift in ihrer Befchränfung vollkommen einheitlich. 
Sie ift frei von allen fremden Einflüfjen und fchafft mr aus fid) felbft Heraus. 
Das Hat ihr die führende Nolle für diefe Epoche eingetragen, denn die Zeit, 
in der fremde Kunft fürdernd und befruchtend auf Griechenland wirken konnte, 
war vorüber. Das griechische Volk hatte innere Feftigfeit und beftinimten Charakter 
erlangt, e3 war im Sturm der Perjerkriege zur Männlichkeit herangereift. Auf 
die biegjame Seele eines Jünglings können fremde. Einwirkungen von größtem 
Nupen fein, aber. ein fertiger Mann fchafft am beften aus fi) felbft Heraus. 
Das gilt auc) von Voltsinbividualitäten. 

  
Attifa, 

'& ijt nur natürlich, daß die in frifcher Sugendfraft ftehende pefoponnefifche 
Kıunft Einfluß ‚gewann auf die attijche, die no) in voller Nahahmung von 
auen herzugetragener Elemente war. Au) die Athener reiften unter der Not der 
Zeit zu Männern und wurden der virtuofen Kunft, wie fie fi) in den weiblichen 
Statuen von der Akropolis zeigt, überdrüffig. Diefe reich gepußten, "zierlic) 
gearbeiteten Frauen machten ihnen feinen Eindrud mehr, ‚fie verlangten nad) Ein-
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fachheit und Klarheit. Diefe aber fanden fie bei ihren dorifchen Brüdern. Wir 
wifjen, daß die Hauptmeifter de3 nördlichen Peloponnes Werke für Athen 
Iäufen. Zunächft freificd; Hatte der dorijche Einfluß noch Hart zu fünpfen gegen 
die ionifche ierlichkeit. 

Das zeigen nı3 ein Nelief mit einem wagenbejteigenden Süngliug von ber Afropoli3 und die 30 Metopen mit Heraffes- ımd Thefenstaten vom Schaghans, dag die Athener nad) der Schlacht bei Marathon in Delphi ftifteten, Wir haben bei Ichteren in allen Einzelheiten nod) das falligraphijche der ionijchen Reife, daneben aber jhon tichtigere Ichhajte Bewegungen, gute Gruppenbilding und ein vortrefjliches Studium der Anatomie mit einer gewifjen Etrenge and Größe der dormenanfhaunng, die auf das Studium der peloponnejiichen Kunft Hinweifen, Hier ift and nicht mehr da3 bimte Durd)- . einander in der Wahl der Gcgenftände wie an den Schakhänfern von Knido3 und Siphnoz, fondern ein gejchlofjener Sagenfreis. Auf gleicher Stufe iteht das VBruchftüd eines Meih- geichents des Euthybifos von der Akropolis, die Büjte einer Mädchengeftalt, die fi an jene peififtrateifchen anfchlieit, aber von größerer md erniterer sormenaunffafjung ift. 
Dann aber zeigt fi) voll umd ganz, Wieviel die attifchen Sünftfer von 

den Peloponnefiern gelernt hatten, in einem Werk, das wie da3 Hauptwerk der 
äginetifhen Schule an ein bedeutendes geihichtfiches Ereignis anfnüpft, in der 
Öruppe der Tyrannenmörder (Abb. 121). 

  

    

  

  
    
  

  
  

  

          

A56. 123. Die Nelief3 von äivei Eriten des fogen. Sarppiendentmals zu Xanthos. Vritifches Mufeum zu London. Nach Brunn, Tentmäler. , (Zu Eeite 135.) 
. 
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Reififteatos war im Zahre 527 geftorben, und feine Eöhne Dippias und Hippard) 
hatten die oberjte Macjt jehr bald zu Gewalttaten mißbraudt. Um eine Beleidigung 
feiner Echweiter durc Hipparch zu rächen, verband fich Harmodios mit feinem reunde 
Ariftogeiton, in der Abjicht, die Tyrannen beim Tanathenäenfeit zu ermorden. E3 gelang 
ihnen jedod) nur, Hippard) zu töten, während Hippias entfan. Aber diefe Tat bereitete 
doch die fpätere Berjagung des Hippias vor, und die Aihener datierten von daher ihre 
bürgerliche Freiheit. Harmodio war durd) die Leibwwache des Tyrannen erichlagen, und 

 Ariftogeiton zu Tode gefoltert worden. Nad) dem Eturz der Iyrannis errichteten ihnen 
die dankbareı Ntpener eherne. Etandbilder, welche die verbündeten Freunde zum Angriff 
vorgehend darftellten. Die Ausführung übertrugen fie dem Antenor und ftellten die Gruppe 
bald nad) 510 am Eüdende der Agora auf. Am Sabre 480 von Xerges entführt, kam 
fie erft 280 Zahre jpäter nad) Athen zurüd. Smzwiichen war aber im Zahre 477 an 
ihrer Etelfe von den Bildganere Kritios und Nefiotes eine neue Gruppe aufgejtellt 
worden. Wie jehr oft in der griedhifchen S tunfigeichichte, bejigen wir da3 Driginalwerk nit 
mehr, wohl aber jpätere Nachbildungen, in unjerem Fall auf Vafen, Münzen, dem Relief 
eines Marmorfefiel, ferner in einer zu römijcher Zeit angejertigten Marmorkopie in 
natürlicher Größe. Alle diefe Nachbildungen gehen nicht auf das erxfte, fondern auf das 
zweite Werk zurüd, denn eine nod; erhaltene Driginalarbeit de3 Antenor, eine der reich 
beffeideten weiblihen Statuen vom der Akropolis, zeigt viel altertümlicheren Etil. Die 
Marntorkopien der Tyrannenmörder befinden fich im Mufem zu Neapel md find faljch 
ergänzt. Dem mit der Chlamys über dem Arm dordringenden Arijtogeiton ift ein, ad) 
feinen Stil zu urteilen, etwas über ein Jahrhundert fpäter entftandener Kopf anjgejebt; 
da3 Original war bärtig; aud) ift e3 nicht richtig, da beide in jeder Hand ein Schwert 
tragen, fondern in der Linken find die Schwerticheiden zu ergänzen. Su unjerer Ab» 
bildung ijt dem Ariftogeiton ein ftiliftiich und zeitlich verwandter Kopf aufgefeht, der 
früher ohne Grund für ein Bildnis des Pherefydes gehaften wurde. Der jüngere md 
beleidigte Harmodio3 ftürmt mit erhobenem Arm vor, um dem ITyranııen den Todes« 
ftreich zu verjeßen, neben ihm fchreitet Ariftogeiton, den Tinfen Arm - mit der Chlamys 
wie einen Child zum Echuß des Fremmdes vorgejtredt, in der Rechten das furze Schwert 
gezüct für den Fall, dah der Schlag des anderen fehl gehen jollte. Co natürlid) md 
zwedfentiprechend dicje Bervegungen find, jo hat die Kenntnis des Künstlers doc nicht 
ansgereiht, um eine einheitliche Öruppe zu Schaffen: die Bewegungen ber beiden find 
zu gleichmäßig, und der Kontraft, da} einer mit der Finfen, der andere mit der rechten Geite 
vorjchreitet, ift zu jchematifch. Bei jedem einzelnen fehlt der Chiasmus in der Bervegung, 
d. h. daß die entiprechenden Gliedmaßen entgegengejeßt bejchäftigt find. Die Figuren 
find ebenjo wie bei den äginetifchen ichelgruppen jede für ji) gedacht. Die Bronze- 
vorlage ift it der römiichen Marmorkopie dentlic) Heraus zu erkennen. Schon find die 
äginetiihen Statuen durch die attifche Kumft überholt, Hier überwiegt nicht mehr die 
gedantfihe Konftruftion des menfchlichen Körpers, fondern e3 Hat begommen in dem 
Sleiich zu Hopfen und zu pulfen, das vollfräftige Leben ringt fi) durdy, in den Körpern 
icheint ein natürliches Wachstum zu blühen, die Strenge de3 Kuochen- und Musfelgerüftes 
ift durd) die richtige Auflage von Fett, Adern und Hant gemildert, jo daß ur der nod) 
ftark archailche Kopf des Harmodios uns abhält, diefes Werk fchon zu denen de3 Über- 
gangs zur vollendeten Kımjt zu rechnen. 

Vielleicht ift ein anderes Werk von Kritios und Nefiotes, der Waffen- 
läufer Epicharinos in einer Bronzeftatuette zu Tübingen erhalten, die früher _ 
der Wagenlenfer genannt wurde (Abb. 122). Nah verwandt mit dem Harmodios 
ift eine Sünglingsftatue von der Akropolis, und in denfelben Kunftkreis 
gehört auch eine fhöne Pofetdonftatue aus Bronze, die fürzlic) im Korin- 
thifchen Golf abe der böotifchen Küfte gefunden wurde. 

B. Die Kolonien. 

Während die Plofti auf dem griechiichen SFeftlande in der ente, Häffte. 
des 5. Sahrhunderts mit mächtigen Echritten der Vollendung zuftrebt, ftirbt fie 
auf den Infeln und in Sleinafien, die im 6.. Jahrhundert die Führung Hatten,
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ab. Im Zahre 500 war der Aufftand der Eeinafiatifchen Griechen gegen Die 
Perfer niedergervorfen worden, und ihre Freiheit wurde vernichtet. Der Krieg 
endigte mit der Zerftörung von Mifet im Zahre 494. Damit war in jenen 
Begenden die Blüte der hellenifchen Kultur gebrochen, und auch die Infeln ver- 
foren den nötigen Nüdhalt. 

Nocd ans dem Ende de3 6. Zahrhunderts ftamnıt das fogenannte Harpyiendenkmal, 
das ein englicher Neifender in Xanthos, der Hauptjtadt Lyfiens, entderte und deffen Neficfs 
fich jegt in London Befinden (66. 123). Dieje3 Bergland au der Cüdfüjte Klein- 
afiens wide zwar von einem nicht helfenifchen Volfe beivohnt, gehört aber dem oftionijchen 
Kımftfreife an. Das Grabmal beftand aus einen 7 m hohen vierlantigen Pfeiler, der 
auf feiner Höhe die vieredige Grabfanmer trug; die Ceritenwände der Ießteren waren 
anfen mit Reliefs gejhmüdt; an einer Ceite war der Heine Eingang. Der Zuhalt der 

. Reliefs it nur im allgemeinen verftändlich, da ma die Iyfiichen Neligionsanfhaunmgen 
nicht genügend befammt find. Auf prächtigen Seffeln thronen Heroifierte Verftorbene, denen 
die Überlebenden Opfergaben darbringen, bejtehend -aus Eiern, Blumen, Granatäpfeht, 
Tauben, Hühner und Waffen. An zwei Ceiten it dag Mittelfeld mit der Heroen eitt- 
gefaßt Durch zivei geflügelte weibliche Wefen mit eiförmigen Körpern, die Heine menfchliche 
Geftalten davontragen; e3 find Harpyien in isrer Eigenfchaft al3 Todesgöttiimen, Anf 
der einen Seite jcheint ihnen eine auf dem Boden figende Frau nachzutrauern, vielleicht 
die Stifterin de3 Werkes. Die Neliefs haben den größten Zeil ihrer Wirkung cingebüft, 
da jet die chemal3 reiche Bemalung fehlt, aber jo viel ift zır erfennen, dai; die üppige 
Meichheit, wie fie den Statuen an der heifigen Straße von Mifet eigen ift, Hier 
nachllingt. — Ein Grabfries aus Xanthos ftellt einen Reihenzug-bar, ein anderer 
Fries einen Hühnerhof mit jehr Ichendigen Hahnenkämpfen. 

Wir haben gejehen, dai die Infelfünftler ihre Maftit nad) Athen übertragen - 
hatten, aud) an anderen Orten de3 griechijchen Feftlandes haben jid) Werfe vor ihnen 
gefunden, 3. B. eine Grabftele de3 Algenor von Naros zu Ordionenos in Böotien; 
fie ftelft einen auf feinen Stab gejtügten Mann dar, der jeinem_aufjpringenden Sımde 
eine Henfchrede entgegenhäft, ein frijc, beobachtete Bild aus dem Leben, aber bar jeder 
ernitlichen Durcharbeitung. — Der Kleinafiate Telephanes aus Thofäa ‚arbeitete in 
Thejfalien, andere Künftler verbreiteten die ionifche Kunft über den ganzen Norden Griechenlands, 
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Das Sale der großen Perfönihtiten. u 

I. Die Dlafter ds Übergangs. 

  

  

Ss der nationalen Großtat, dem SKampfe gegen die Perfer, waren die 
Griechen fi) ihrer Kraft bewußt gewworden. Ein Hleines Bolt, auf einem Gebiete 
wohnend, das faum fo groß war wie eine Provinz des gewvaltigen Perferreiches, 
hatte trogdem defjen Angriff fiegreich zurücgefchlagen. Die Schlahten von 
Marathon und Calamis Hatten den Griechen ihren eigenen Wert offenbart. 
Beim fie darüber nachdachten, was ihnen diefe Überlegenheit über den fo viel 
ftärferen Feind verliehen, dann konnten fie ftolz zu fich jelber jagen: -e3 war 
der fittliche Gehalt ihrer Kultur. Mit mmermüdlichen Seife hatten fie daran 
gearbeitet, fich vorwärts zu bringen, und [con Bisher eine Entwidelung durd- 

. gemacht, die unerhört war in der Alten Welt, in der Welt de3 ägyptijchen, 
de3 babylonifch-afjyrifchen und perfifchen Neiches mit ihren erftarrten Formen, 
welche die freie Entfaltung des menjchlichen Geiftes verhinderten. Wie begierig 
hatte die Hellenifche Kımft in ihren Anfängen hinaus gelaufcht nad) dem Orient, 
wo fie eine viel ältere Kuftur vor Augen Hatte, um von ihr zu lernen; wie 
jelbftändig aber Hatten die Griechen von Anfang an alles aufgenommen und‘ 
wiedergegeben. ALS dann zuerft in den Hleinafiatiichen Städten und auf den 

Ssujeln fich die Kunft auf ihrer erften Stufe ausgebildet, da war e3 wieder das 
Mutterland, das verlangend nad) dort Hinausfühlte und die Künftler an fich 
309, Die ihre veifere Kunft mm auf den heimatlichen Boden der Hellenen über- 
trugen. Da begann ein Ningen umd Arbeiten, um das fremd Lberfonmene 
immer mehr in eigenes Blut umgufegen, fi) gänzlid) von den ausländijchen 
Muftern Ios zu machen und eine rein nationale Kunft zu geftalten. Schritt‘ 
für Schritt Haben wir diefes Ningen verfolgt und zuleßt das Meautterland an 
der Spige der Kumft gefunden, wie diefes auch die Sturmflut der Perferheere 
zurücigewiefen und Allgriechenland gerettet hatte. Daß diefer Sieg nicht ein 
Zufall, fondern eine innere, tief begründete Notwendigkeit war, ımd daß die 
Hellenen diefes großen Erfolges wahrhaft würdig waren, da3 zeigt die folgende 
Entwidelung. Denn die Griechen gaben fid) nad) dem Siege nicht einer ficheren 
Mupe Hin, fondern wie das athenische Vol, nocd) blutend aus taufend Wunden, 
fofort nad) dem Abzug der Berjer feine Stadtmauer zu fortgejegter Wehrhaftigfeit 
errichtete, fo fteht auch die Kuftır- und Kunftentivieehing feinen Augenblick 
ftill, fondern im Gegenteil, nocd nachzitternd von dem Gefühl Friegerischen 
Heldentums, eifen die Künftler mit Niefenfchritten der Vollendung der Kumft 
entgegen. 

Noch immer aber tritt Athen nicht in die erfte Stelle, jondern zumächit 
wird nocd) einheitlich die Kumfttätigfeit des gejamten Griechenlands einfchließlic) 
der Kolonien gefteigert. Daraus entftehen Werke, die on nahe an Die 
Vollendung heranftreifen und die Ießte Stufe des Ardhaismus bilden. 

In Athen tat fid) Kalamis Hervor, ein Beitgenofje des Kimon. "Seine 
Werfe waren weit verftreut, denn von allen. Seiten führte fein Nuhm ihm
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Betellingen zu. Er Hat Hauptjächlid, in Bronze, einzeln au in. Marmor 
und Gold-Elfenbein gearbeitet. Die antiken ES hriftiteller Toben an ihm Gragie 
und Zeinheit, wenn ihm auc, mod) einige Unvollfonmenheiten anhafteten. 

Zeider ijt fein einziges feiner Werfe erhalten, und die Rüdführung jpäterer Slopien 
auf Driginafe von ihm ift jehr unficher. Er arbeitete viele und ätvar meijt jugendliche Götter 
bilder, u. a. für die Stadt Tanagra einen widdertragenden Hermes, da’ der Gott einmal bei 
einer Felt mit einem Nidder anf den Echultern erfchienen, die Maner inmmvandelt hatte, 
und die Reit intolgedejjen erlojchen war. Eine Anzahl betender Snaben fertigte er für 
die Etadt Afragas in Sizilien. Cie wurden auf der Aftismaner von Olympia anfgejtellt 
al$ Denkmal eines Cieges. Fast noch höheren Ruhm erutete er mit feinen Tieren. Sm, 
Anftrage des Iprannen Hieron don Shrafus fertigte er zwei Nenupferde mit jugendlichen 
Keitern für Olympia. Bei einem anderen Viergejpann _foll der ältere Prayiteles, ein 
Zeitgenofje von Stafamis, den Wagenfenfer gearbeitet Habe. Zu bei ihönften Arbeiten des Künftler3 gehörte eine Aphroditeftatue, welde Kalfias, der Schwager Kimons, am 
Anfgang der Burg zu Ather weihte und deren Bajis fi) an der betreffenden Stelfe 
twiedergejunden Hat. Vielleicht ijt es diejelbe Statue, weldhe einem wißigen Epigramm 
ufolge ‚jpäter Cofandra genannt wurde. ır diefem Werfe des Kiünftler3 priejen die 
Alter feine Bierlichfeit und Anmut noch ganz bejonders. ufian jagt von dem Focal 
eines {hönen Mädchens: Salamıiz mühje fie mit Fenjcher Schämigfeit ihmüden, und ihr 
Lächeln mühe chrbar md unbewupt fein twie das der Gojandra. 3 icheint faft, als hätten wir in Salantis einen Künftler ätt dernuten, dem taive Innigfeit und Weichheit eigen war, wie fpäter den italienischen Malern Perugino und Srancia auf der Ichten 
Etufe vor Vollendung der Kunft durch Raphael, — Von einer in zwei Niederholungen 
erhaltenen Kopie einer archaijchen Bronzejtatue glaubt man vielleicht nicht mit Unrecht, 
daiz jie der Kımjt des Kalamig nabe jtche, wohl gar defjen Apollon Alezifatos (Übelab- 
twender) auf dem Marft zu Athen wiederhole. Cs jind der jog. Dmphalo3-Apolf (2166. 124), der mit einen nicht zugehörigen DOmphalos (Erdnabel) zujanmen im Dionyjos- 
theater zu Athen gefunden wurde, und die in der dorm etwas freiere Niederhohung, der 
jog. Apolf Ehoifeul-Gonffier im Britiichen Mujenm. Die Geftalt hat nod; die ettwas 
äsurüdlchnenden breiten Echuftern und fteife Haltung, aber im Verhältnis dazır ijt die 
Kenntnis des menschlichen Körpers ichon überrajchend groß. Das Haar ijt der damaligen 
Tracht zufolge im zivei Böpfen gejlochten, und dieje find um den Kopf gelegt; autc) hier wieder ein Gcgenjak: die Stirn wird von ummahmenden Loden malerijc) bejchattet. Weich und milde jind die Formen des Körpers, und das Geficht fchaut fanft md anmutig winter den Soden hervor. ° ” 

Ein anderer Hochbedentender Künftler und Zeitgenofje von SKafamis war 
Bythagoras von Nhegion, einer dorifchen Kolonie an der äußerften Sid- 
weitipige von Italien. "Ddgleih) Camier von Geburt, jcheint er ‘ganz der 
dorifchen Kumft angehört zu Haben, wie feine Befchränfung auf Erzarbeit und 
jeine Vevorzugung von olympiicen und defphiichen Siegerftatuen ehließen 
läht. Nac) antifen Berichten foll er in NHegion Cchüiler des Kleard)os gewefen 
jein und fich bejonders dur) die edlen Proportionen feiner Geftalten und deren 
thythmifhe Bewegung ausgezeichnet haben. Berühmt waren feine Werke aud) 
wegen der richtigen und Tebensvollen Wiedergabe der Sehnen und Adern umd 

; wegen der wahren Darftellung de3 Haares. - Während dem Athener Kalamıiz * 
die-Sranenfchönheit beffer gelang, Huldigt Pythagoras Hauptfächlich der kraftvollen 
Schönheit de3 nadten männlichen Körpers. Bon der VBorzüglichfeit feiner Kunft - 
fönnen wir, ım8 eine Borftellung machen, wenn wir hören, daß er bei einer 
Statue im Wettftreit mit Myron den Sieg davontrug. Ein Hinkender Phifoftet 
von ihm in Eyrafus_war jo meifterhaft, daß er, jpäter „der Hinfende” jchledht- 
weg genannt wurde. Seine Arbeitszeit reicht etwa von 480 bis 450. Die 
verjchiedenften Statuen find ihm von der modernen Wiffenfchaft zugefchrieben 

’
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worden, aber für feine und auch für feine künftlerifhe Richtung Hat ein Hald- 
weg3 zwingender Beweis erbracht werden fünnen. Der Verluft ficherer Werfe 
biefer beiden Künftler ift um fo mehr zu beklagen, als fie ung ‚den wichtigen 

Augenblid veranfchanfichen würden, in 
welchen die Kunft im Begriff ift, den 

‚legten Schritt zur Vollendung zu tım. 
. Wir werden dafür glüclicherrveife 

durch den Befib einiger Statuen ent- 
fhädigt, die unzweifelhaft diefem Ent: 
widelungspimft angehören. 

Unter ihnen ift ein umngzweifchhaftes 
Driginal der duch die franzöfiichen Aus« 
grabungen in Delphi gefundene Wageıt- 
lenker ans Bronze(Nbb. 125.) Er ftammt 
von einem Viergefpann, das der Tyranı 
Selon von Gela gelobt und das, wie die 
Anjchrift bejagt, nach feinem Tode (478) im 
Anftrage feines Bruders Bolyzalos von 
Syräkus vollendet wurde. Die Geftalt Icnfte 
ganz ruhig ftchend das jedenfall3 Tangjanı 
Ichreitende Gejpamm. Die Tangen PBarallel-" 
falten des Setwandes waren durc) den Wageıt- 
faften verbedt, troßden find die Füße mit 
meifterhafter Naturwirflichfeit gearbeitet. 
Ebenjo wahr it das Geficht, das nur noch) 
im Sufammenbhang mit der ftarren Haltung 
des Kopfes altertümlich wirkt. Lieje Wahr- 
heit im einzelnen ftcht in pifantem Gegen- 
Tab zit der jtrengen Stilifierung des Ganzen, 
die dem Werk die mionumentale Würde ver- 
feit. Der Künftler: ift fiher ein Dorier, 
fraglich nur, 06 er int Peloponnes oder in den 
dorischen Kolonien des Mejtens zu fuchen ift. 

Ein anderes Bronzewverk aus diefer Zeit 
üt der berühmte Dornanszicher des Ka- 
pitolinischen Mufjeums, der jedocd) vielleicht 
nicht da3 Original, jondern nur eine jehr 
gute Kopie ift. (Abb. 126). E3 ift nicht nt“ 
angebracht, ihn mit Pythagoras in Verbü- 
dung zu dringen oder in ihm eine Weiter 
bildung feiner Kunft zu fehen. Bu allen 
Beiten war die Figur ein Liebling des Pub» 

: Tikums; jchon das Altertum Hat das Motiv 
Abb. 124. Nadte Zünglingsgeftalt, fog. Omphalos« mehrfach wiederholt. . Darır finden wir es 

  

      
  

. Apoll. Athen: Nad) DOriginalphotographie der Kolet- im Mittelalter und in der Nenaifjance.. Das 
tion Merlin in Uthen. (Bu Geite 187.) Werk ift aber nicht ein Genrebild, wofür es 

jeder unbefangene moderne Betradter nimmt, 
fondern die Eiegeritatue eine3 8 Tnaben, der fich beim Vettlauf einen Dorn in den Zul getreten 
hat. Die Erfindung reiner Genreftatuen gehört erjt einer jpäteren Beit an. Wundervoll 
ift die gefchlofjene Bewegung de3 ganz in feine "Heine Operation vertieften’ Knaben; die 
Objektivität, dag er fich nicht im mindeften ‚um den Beichauer Fünmmert, macht einen 
Hauptreig and. Wie vortrefflidh ift das ‚inabenhafte des. St . Körpers” gegeben! Nod find 
alle Formen mager, aber bie Fünftige Entwidelung ift icon“ dorgedeutet, die Natur hat 
fih vorbehalten, die Muskeln zu ihrer volfen Krait anfehtwellen zur Taffen. Der Tekte 
Neft von Arhaismus, da die langen Soden nicht, wie e8 bei diejer Kopfhaltung fein
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müßte, über da3 Geficht fenfrecht herunter fallen, dafs die Bewegung etwas cdig ift, made , 
da3 Werk nur um jo anzichender, indem e3 dadırd)-naid erjcheint. Wer fid) davon überzeugen 
will, wie jehr der Künftler nur das Vejentliche in großen Zügen gibt and damit auf die, 
Monmentalität der folgenden Epoche hintarbeitet, der vergleiche .dieies Wert mit den Inaben- 
ftatuen der modernen franzöfiichen Paftik, in denen ebenfall3 das jugendlich Stuojpende 
vollendet dargeftelft ift, aber in ganz anderer, nämlich in detaillierter Weife, Bei ihtten beruft 
der Neiz in der zarten Modulation der Dberjlähe, - ’ 
in den Musfelreichtum de3 männlichen Körpers, der ! a E 
aber in jo jugendlichen Alter noch zierlih it. — |: . ’ 
Ein anderes Beifpiel, wie vortrejflicd, ganz jugend» 
liche Geitalten der griehiichen Kunit auf diejer Über- 
gangsitufe gelingen, ift die Wettläuferin oder 
Tänzerin in der Galleria de’ Candelabri de3 Batifan, 
eine Kopie nad) Bronze, die in dem aus dem Palaft 
Coranzo ftanmenden Eros der Ermitage zu Reters- 
burg ein ebenfalf3 dorifches Gegenfticd hat. — Ver 
loponnefiichen Urjprungs find aud) die Apollon- 
ftatuen vom Mantuaner Typus, nad) der in 
Mantua befindlichen Kopie fo benanut; das beite 
‚Erempfar davon, wahricheinlich das Driginal, ift ein 

- Bronzeguß and Pompeji in Neapel. Die 
digur hielt urfprünglich die Leier im linken Arm 
und it von Herber Fraftvolfer Echönheit. (AI nadte 
Hran ficht in diejer Zeit einzeht da die fog. E3- 
quiliniihe Venns auf dem Sapitol, die fi in 
einem Handjpiegel betrachtete. Der Oberförper ift . 
altertünlic,, bie Beine find taturafiftiich bi3 auf die 
tänzelnde Stellung, und das Ganze ift vielleicht erft 
eine elfektiiche Erfindung vömifcher Zeit.) 

Ten vorgenannten dorifchen Merken ftehen 
einige ionifche zur Ceite, Das Naive und der 
Verzicht anf jeden Eifelt befähigt diefe Kunft ber 
fonder8 dazu, rührend zu wirken. Das bezeu- 
gen die Grabftatne einer Griehin, die nad) 
ihrer Wiederholung auf eitter Baje and) den 
Namen der tranermden Gattin des Dbdyiiens, 
Penelope, erhalten Hat, md die Scugilehende 
im Palazzo Barberini zu Nom. Die erjtgenamnte 
Statue (A656. 128) befindet fih in der Galleria 
delle Ctatne de3 PVatifanz und trägt dort einen 
nicht zugehörigen Kopf. Im unjerer Abbildung „ 
it ihr die in Berlin befindliche Kopie des ride |; OR Se 
tigen Kopfes aufgejegt worden. Der Ergänzer Hat u  “ 

den Stuhl, auf welchem die Trauernde fa und = 
unter dem ein Korb ftand, fäljchlic) in einen Fels- -. U66. 125. Magenlenker aus Delpfi. Erz. Dio£ verwandelt. Das Driginal der Figur war  Mufeum zu Delphi. Nach, einer Photographie ein Relic), wie eine befjere Wiederholung im Mufeo ' von Alinari. (Bu Geite 138) 
Chiaramonti zeigt, auf der and) der Stuhl mit " : Korb erhalten ift. Die Schußflchende (vielleicht ein griehifches Original, Wiederholung im Batifan) ftellt ein Mädchen dar, das auf einen Altar geflüchtet ift. Das Werk enthält eine eigentüntliche Verbindung - von Herber Form and rührendem Ausdrud. Jar holder Eelbft- vergeffengeit läßt das ganz in fein Gebet vertiefte Mädchen da3 Getvand von jeiner Linken Edilter gleiten. Die Gewandbehandfung ift eine Borftufe zu den Parthenonjfulpturen. In die Nähe des PHidias werden wir aud) geführt durch das aus Efeufis.ftammende, jekt im Athen befindliche Nelief, das die Ausjendung des Triptolemos durd, Demeter und Kora zum Gegenjtande Hat und dem Farthenonfrieje jhon ganz nahe fteht, vielleicht ichon von ihm beeinflußt .ift, dabei aber doch mod) altertümliche Züge bewahrt. Ein gleiches Ber- hältwis zu Morton Hat’ die Bronzebüfte des bärtigen Dionyjos mit geneigtem Kopf in 

» 
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Neapel, früher Platon genannt. Hier Liegt das Altertümliche in der Behandlung des 
Haares. Die früher fäljhlich für arhaiftiich gehaltene Artemis in Neapel (Abb. 127) 

it vieffeicht eine Kopie nad dem etwa aus der erften Hälfte des 5. Zahrhunderts 
ftammenden Gold-Elfenbeinbild der Nanpaftier Menachmos und Coidas fr die ätolifche 
Etadt Kalydor, 

Bei drei Werfen wollen wir od) etiwas länger verweilen, fie führen bi dicht an 
die Grenze der vollendeten Kunjt und find fiher ion in der Arbeitszeit der großen 
Meifter entjtanden. Das eine ift der fog. Kajjeler Apolf, ein im Aftertum berühmtes 
Werk, wie die Zahl von Stopien beweift, unten denen die Kafjeler Statue, eine im Louvre 
und namentlich der jchöne Kopf in der Canımlıng Varracco in Nom die beiten jind. 
Die breiten Schultern und die fchmalen Hüften find der attifchen und der pelopomnejiichen 
Kunft ziwar gemeinfam, aber eine getijje herbe Strenge de3 Körpers charafterijiert ihn 
al3 peloponnejijch, während.;der Kopf mit feinen die Stirn umrahmenden und jeitlich lang 
herabfallenden Loden attijche Feinheit offenbart. Verwandt damit ift ein Höchft individueller 
Berjenskfopf im Britifchen Vinfenm und feine Wiederholung auf den Kapitol.— Das zweite 
Werk ift: der nadte, ftehende, vollbärtige Mann in der Giyptothef zu München (Abk. 
57), überlebensgroß, faljch mit Schwert und Echeide ergänzt, während die Linfe twahrjcheinlich 
einen Adler nd die Nechte den Bli trug, jo daß wir einen Zeus vor ım3 Haben. Auch 
in diefen Werk zeigt fi) eine eigentünlihe Vereinigung pelopomnejticher und attiicher 
Elemente, aber nicht in Körper und Kopf getrennt, fondern das ganze Werk ift da3 Erzeug- . 
nid einer intimen Mifchung. Während die Grundform des Körpers, die gewölbte Bruft, 
die breiten zurücgenommenen Schultern, die twuchtige Kraft, da3 Cchreitmotiv, das der 

- peloponnefischen Kıumjt vielleicht. {don vor Polyklet eigen war, an die Pelopshalbinjel 
. erinnern, finden fi) in der Einzelbehandfung des Körper3 mit feiner ineinander fließenden : 

und doc) kräftigen Modellierung fajt myroniiche Elemente, nd die Harmonie des Ganzen, 
die elajtijche Bewegung, die fich wie eine Welle durd) Kopf, Torjo ımd Beine fortpflanzt, 
find wie ein VBorffang zur Kunft des Phidias. Das Abtrafte der Gefichtszüge it pelo- 
ponnefiich, aber die gejchlofjene Armut der ganzen Gefichtsforn, die milde Würde und 
gelajjene Hoheit gemahnen an die Zpealköpfe des Phidiae. Wir jtehen hier einer be- 
winderungSwürdigen Leiftung gegenüber, die alfe Errungenfchajten der Kımjt jchon einmal 
vereinigt, wie 3 der Maler Ohirlandajo im Florentiner Quattrocento tut, ehe das Genie 
fonumt, das die Kumjt zu alffeitiger Größe erhebt. — Das dritte Werk ift ein weiblicher 
Kolofjalfopf in Neapel, die jog. Hera FSarneje. Bei mancher Berwandtichaft mit den 
Arbeiten des Polyktet ift der Kopf doch altertümficher als die ficheren Werfe diejes 

- Künftlers. 3 gibt wohl feinen anderen Götterfopf von jo ftrenger ftahlharter Hoheit. 
Echjarf bliden die Mugen aus den dien Lidern Heraus, Herb jind die Winkel des Teiden- 
ichaftlichen Diundes, der zu zürmen, aber nicht zu jhmeicheln verjtcht, nad) unten gebogen, 
amd energiich ftrebt das Kim nach vorn. Die Einfachheit der Haaranordwumg mit dent . 
ihmalen "Reifen darin, die prägije Zeichnung der Wangen, die jenfrechte Haltung des 
Kopfes vermehren den Eindrnd der Strenge. Wir werden nicht fehl gehen, wen wir 
darin ein Erzeugnis peloponnefiicher Kımjt erbliden. - 

Mich in diefer Epoche folgt von den fizilifchen Kolonien wieder Selinus 
der Entwidelung. Um die-Mitte des 5. Jahrhunderts wurde dort da3 Heraion 
errichtet ımd feine Metopen über dem Eingang zu Pronaos md Opifthodom - 
mit Nelief3 gefhmückt. 

Die am beften erhaltenen Platten zeigen Heraffes im Kampf mit einer Amazone, 
Aftäon auf Befehl der Artemis von jeinen Hunden zerfleiicht, Athena im Kampf mit 
einem Giganten und die Licbesbegeguung zwilchen Zens md Hera auf dem da. ‚Nur 
die nadten Teile der Frauen find ans Marmor gearbeitet, alles übrige aus fojem Tuff, 
der durch Verwitterung jehr gelitten hat. Das ijt ein Verfahren, das der Darjtelfung 
de3 nadten weiblichen Körpers in der’ jdhwarzfiguirigen Bajenmalerei mit weiß parallel 
geht. Die Bemalung verdedte urjprünglid den Unterjchied des - Materials. Liche- 
glühend Hat Zeus fich halb von feinem Lager emporgerichtet und den Arm feiner Gattin, 
die vor ihm ihre Echönheit entjchleiert, anı Handgelenk zärtlich gefaft, um fie art jeite 
Ceite zu ziehen. Verhaltenes Gefühl fucht hier dDurdhzubrechen, noch aber ift die Kımjt 
nicht reif, da3 anszudrüden, fondern fie vermag es mr anzudenten.
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Co jtrebt die Kunft auch in den Hier angeführten Werfen der Übergangs- 

zeit, die Feffeln de3 Archaisımus zu Drehen und die freie Meifterfchaft über 
die Form zu gewinnen, ein Ningen, das zwar noch nicht zum Sieg geführt 
hat, aber einen eigentümlich fpannenden Neiz für den Beobachter in fid) trägt. 

Olympia. Bis hierher war die griedifde Kınft höchft zielberwußt fort- 
gejehritten und Hatte gewifjenhaft Zug für Zug zu ihrer Vervolffonmmung Hinzu- 
gefügt. Diefe fichere unabläffige Arbeit verleiht ihrer Gefdichte ein Hohes 
fittliches Moment, wir beivundern die männliche und prinzipgetrene Tatfraft. . 
Da mit einem Male, Kurz bevor die Kunft den Siegesfranz höchfter Vollendung 
erreicht, biegt eine Gruppe von Werfen, die fi auf dem griechischen Feftlande 
befindet, feitwärts aus und feßt fi fogar in einen gewiffen Widerfpruch mit 
dem, was wir gewöhnlich unter griehifchen Geifte verftehen. Es find die 
Skulpturen des Zeustempels zu Dlympia. 

Olympia, diejes Wort hatte für jeden Griechen einen weihevolfen Klang und er- 
imerte ihn gleichzeitig an frendvolfe Selttage, a denen er die Blüte feines Volkes verjanmmelt jah. Ja zahfloje Heine Staaten und Gemeinden war Griechenland zerrijen, 
und die einzehren Stämme, Etaaten, Etädte und öleden lagen oft in erbitterten Kampf 
miteinander. Nur zwei gemeinjame Punkte Hatten fie, in denen jie fich alle vereinigten, in denen der panhellenijche Gebante zum Ausdruf fam: das Heiligtum des Apoll zu 
Zefphi mit feinem Richtung weijenden Drafel und den Beitplag zu Olympia, two die 
Sugend unter dem Schuß des höchjften der Götter um den Preis förperlicher Kraft und GewandtHeit unter Beobachtung edfer Kampfgejege rang. 

Sriedlich umd Heiter liegt da3 Tal von Dlyınpia zwifchen niedrigen Hügeln, die in anmutig wechjelnden Linien verlaufen. Nirgends dringt der Bit weit in die derne, der bejchränfte Umkreis weift den Menfhen auf fi felbft zurüd md ladet zu ftilfer Sammlung ein. Nicht weit vom Meere, 
am Zufanmenflug des Afpheios md 
Stladeos lag der heifige Bezirk Olympia. 
E3 war feine Stadt, jondern mır ein 
Drt für den Kult und die Feite. Ber» 
ichiedene Sagen bejtanden unter der 
Griechen über feine Gründung uud 
die Einjeßung der Spiele. Deu ntäd)» 
tigen DPoriern zuliebe. wurde ihr 
Stammesheld Herakfes als Gründer 
genannt. Andere Sagen Teiteten deu 
Urjprung von der Wettfahrt de3 Dino- 
maos und Pelops ab. Dem Dinomaos, 
dem König der benadhbarten Stadt 
Pija, war geweisjagt worden, daher - 
von der Hand feines Echwiegerjohnes 
fterben würde. Deshalb forderte er - 
jeden Bewerber um feine Tochter Hip- 
podameia zu einer Wettfahrt auf, blich 
dabei zurüd umd tötete dem nichts 
Ahnenden durch einen Sanzenwurf von 
rüdwärts. Pelops.aber, der aus 2 
dien herbeigefommten war, davon be» , 
nachrichtigt, beitach den Wagenlenfer 
de3 Königs, Myrtilos, dai; er ein Nad 
am Wagen feines Herrn Iöfte, jo daj; . . ee diefer ftürzte und das Seben verlor. un: - ne nis Felops freite Hippodameia und wurde . A65.126. Der Dornauszieher. Bronze. Kapitol zu Rom, der Nachfolger de3 Getöteten. Per Nad; Driginalphotographie. (Zu Eeite 113 u. 138) 
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Peloponnes erhielt von ihm den Namen, ımd er feßte zum Andenken an die fchidjalvolfe 
Sahrt die ofympifchen Spiele ein. In Wirklichfeit aber gehen fie zweifellos anf ein altes 
Erntedanfjeft zurädz; das Ichrt der Zeitpunkt für ihre Abhaltung: Ende Juni oder Anfang 
Sufi, beim erjten Vollmond nad) der ECommterjonnernwende. 

Die erjten Agonen jollen unter dem elifchen Herrjcher Sphitos (etiva im 9. Jahrhundert) 
ftattgefunden Haben. Von 776 an wurden die Sieger. der alle vier Jahre ftattjindenden ejt- 
jpiefe regelmäßig aufgezeichnet, und von dem Jahre an zählten die Griechen jpäter ihre Zeit 
rechnung nad) Dfympiaden, d. H. nad) Zeiträumen von vier Sahren. Sphitos ftellte das 

_ _ _ - Belt amter den Echnt des mächtigjten Stammes 
im Reloponnes, der Spartaner; damit war e? 
ämächjt ein gemeinjames Feft aller Relopon- 

" nejier gewworden und twurde bald ein Nırgel- 
punft des gefamten Grieddentums. Gin Gotte3- 
frieden ward für die Dauer des Fejtes ver 
fündet, niemand durfte das Gebiet von Gli3 
mit der Maffen in der Hand betreten, auf - 

“ einer chernen Tafel am Heratempel war dieje 
Verordiung eingegraben. Allmählich dehnte 
fi) der geheiligte Friede über Eli3 zu ununter- 

..brochener Daner aus. Eine Priejterichaft ver» 
“ waltete die Heiligtümer. Seder freigeborene 

. unbejchoftene Grieche durfte an den Wettkämpfen 
teifnchmen; jo -ftreng wurde darauf geachtet, 

Dieje Ehre ausjchlieflich dem eigenen Volk zu. 
wahren, daß fpäter, al3 die Beteiligung den . 

- Römern zugeftanden werden muhte, die Griechen 
als Begründung und Entjchnldigung die angeb- 

- fie griechijche Abftanınmmg der Nömer aı- 
. führten. Erjt nachdem Griechenfand gänzlic) 

- gebrochen war, traten aud, Barbaren in Olyn- 
pia auf. Zuerjt Hatten die Spiele nur einen 
Tag gedauert, allmählid; aber dehnten fie id) 
auf fünf Tage aus. Den eriten Tag füllten 
die einfeitenden Opfer und die Vorbereitungen 
aus,. an zweiten traten die Auaben, am dritten 
und vierten die Männer auf den Kampfplak, 
und, diefe beiden Tebtgenannten Tage jchlojjen 
mit. Feitgelagen zu Ehren der Sieger. Am 
fünften Tage war da große Prozejlionsopfer 
der ‚Sieger und der Feltgefandtichaften; ein 
allgemeines Fejtmahl im Brytaneion jchloß die 
Feler. Tem Sieger lächelte fein anderer Ges 
win al3 ein einfacher Kranz aus den Ziveigen 
de3 Heifigen Slbaumes, der innerhalb der Altis 

Abb. 197. Artemis auf der Jagd. Neapel. Nach bei der Weithalle des Zeustempel3 ftand und 
. Originalphotographie. (Zu Eeite 140.) von dem ein Snabe die Zweige mit goldenem 

Mefjer jchnitt. Am Abend wurden die Gieger 
auf öffentliche Koften bewirtet. Sie erhielten aber and) das Necht, ein Dental ihres Sieges 
in der Altis errichten zu Iajjen; jedoch erjt nad) breinaligem Siege durfte diejes in ihrer 
Bildnisitatue beftchen. Bon dem Ende des 6. Jahrhundert3 an, nadjdem die Kumjt zu reifen 
begonnen Hatte, machten die Sieger häufiger von diefem Ichteren Necht Gehraud).- So war 
die Anordunng diejes edfen, echt männlichen Fejtes. Mit feiner Ihlichten Krönung jugendlicher 
Kraft war e3 eine Verherrlihung des Lebens, md das wurde darin fymbolifiert, da der 
Siegesfrang nur von einem Snaben gejchnitten werden durfte, dejien beide Eftern nody am 

Leben waren. - . 

Die Blütezeit der olympilchen Fejte fällt zufammen mit der Blüte der griechiichen 
Kultur unmittelbar nach den Perjerkriegen. AS damals Ihemiftofles zum erjtenmal nad) 
dem nationalen Kriege (wahricheinlic, 472) die Feftfpiele bejuchte, erhob fid) bei jeinem Eintritt 
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in? Ctadion da3 verfammelte Volk aus allen griedhiichen Ganen und jubelte dem Gieger 
bon Salamis, dem Erretter de3 VBaterlandes, zu. Diefer Huldigung für den Erfolg der Waffen 
ihloß fi ein Jahrhundert jpäter eine ähnliche Ehrung des Philojophenfürjten Platon au. — 
Die olympiihen Spiele Haben die Freiheit, ja die Bedentung Griechenlands Tange überbauert, 
Zuleßt waren fie jo Heruntergefommen, dag nur mod) gewerb3mäßige Gladiatoren, die von 
Ort zu Drt zogen, auftraten. Im Jahre 394 1. Chr. wurden fie von Kaifer Iheodofius als 
heidniiche Einrichtung verboten, nachdem fie fajt zwölf Sahrhunderte in ummmterbrochener 
dolge beftanden Hatten. Damals wahrjcheinlid, wurde das Gold-Elfenbeinbild de3 Phidiaz, 
das jo lange die Bewunderung . . 
der Welt gebildet Hatte, als Heid- 
nijches Sdol entfernt, entweder 
zerjtört oder nad) Konftantinopel 
gebracht, two e3 einer freilich 
umnvderbürgten Nachricht zirfolge 
im Sahre 475 verbrammt fein 

Ill. 395 fielen die oten 
unter Mari im Relopones 
ein amd hauften Tängere‘ Zeit 
in der Gegend von Olympia. 
Dabei find wahrjcheinlich alle 
Bronzeftatuen nnd alfe Werke 
aus cölem Metall oder jonitivie 
foftbaren Material den Bar- 
baren zum Opfer gefallen. Bon 
6. Jahrhundert an ergriffen 
Hlawiiche Bölfer von der Halb» 
injel Befig, und im Mittelalter 
jagen dort fränfifche Ritter; 
ipäter jtritten jich Türken md 
VBenetianer um das Land. 

Unterdejjen war Olyn 
pia fajt gänzlich) vom Erdboden 
verjhwunden. Wahrjcheinlic) 
ein großes Erdbeben, enttveder 
da3 vom Zahre 521 oder das 
von 551, Hatte die Tempel in 
Trümmerjtätten verwandelt. 
Erdrutiche vom  Kronoshügel 
vollendeten die Zerjtörnng, eine 
Zeitlang nahm der Sladeos 
jeinen Lauf mitten dur) die 
Ati und jpülte Mafjen von 
Sand und Kiejehe herzu, jo daf 
ih eine Erdichicht von 5—7 m 
Mächtigfeit bildete, , ur: . . A655. 128. Grabftatue einer Griedhin, fog. Benelope. Nad) dem Gips im Der erjte, welcher den tab. Kunftmufeum zu Bonn. Der Körper ber Statue befindet fi im Gedanken umd den jehnlichen Vatikan, der Kopf in Berlin: (Bu Geite 139.) 
Runjd) Hatte, in Olympia Hus- - - 

° grabungen zu veranftalten, war Windelmann. Aber auf der Reife nach Deutjchland, bei 
welcher er dafür zu werben gedachte, wide er von dent Stahl des Mörder3 getroffen. 
Erjt 1829 ging fein Wind, in Erfüllung, indem die Sranzojen bei ihrer Vejepung von Morea 
in Olympia graben Tiefen und den Grimdriß des Benstempels und Bruchftüde von drei 
Metopen zutage fürderten. Die Ausgrabungen mußten aber, wie e3 jcheint, auf Befehl von Kapobiftrias’eingeftelft werden. Tentjcher Tatkraft und deutjcher Opferiwilfigfeit ift e3 zu ver- danken, day Hente der Boden von Olympia feine Ehäbe hat hergeben müffen. Ceit 1852 
hat Entft Eurtins unermüdlich gewirkt, um diejes ihöne Unternehmen ins Leben zu rufen. Aber der preugüchen Regierung gelang e3 nit, die Einwilfigung der, griedhiichen Negierung zu erhalten. Exit da3 Deutiche Reich Hatte Autorität genug dazı,. und jo Tuüpft dieje 
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herrliche Bereicherung der Wifjenichaft an die nene große Beit unjeres Volkes an. Die Aus- 
grabungen begannen am 4. Dftober 1875 umd endeten mit dem 20. März 1881. Der Erfolg 
war über Erwarten groß, indem zum Teil bedeutende Nefte von allen Gchänden und der 
architeftoniich plaftüüche Cchmud de3 Zeustempels in verhältnismäßig großer Vollftändigfeit 
gefunden wurden. Den größten Jubel aber der gebildeten Welt erregte es, dal; am 8. Mai 
1877 da3 erjte Driginalwerf eines der größten Künftler aller Zeiten, der Hermes des 
Frariteles, an derjelben Stelle zum Vorjchein fanı, an welder ihn Panfanias gefegen Hat. 

Der Feitplag von Olympia (Plan Abb. 130, Refonftruftion Abb. 131) Ichnte fid) mit 
feiner Nordjeite.an den Fuß des Krono: Shügels, an, Tag aljo au der einen Seite des Alpheios- 
tales. Die Altis (&ofijch = &1005 Hain), wie der geweihte Bezirk genannt wurde, war ein 
faft quadratifcher Nam von 200 m- Länge und 175 m Breite md war von einer Mauer 
umgeben... Zm Mittelpunkt erhob fi) der große Zeusaltar. Das ältefte Heiligtum war 
der Tempel der.Hera, das Heraion, an der Nordweitede der Altis. Seine Baufornen find 
nod) altertümlicyer al3 die des ältejten, aus'der erjten Hälfte des 6. Jahrhunderts ftammenden, 
jelimmmtilchen Tempels. E3 war’ ein dorijcher Peripteros, dejjen Eäulen urfprünglicd) aus Holz 
bejtanden. Erft im Lauf der Zeit wurden fie, je nachdem jie morjc geworden waren, durd) 
Steinfänlen erfegt, die in ihrer Form der jedesmal herrjchenden Mode folgten, fo daß die 

Eänfen eine Hijtorifche Mufterfarte. abgaben. Die Iehte Holzjäule im Opifthodom ftand nod)- 
zit den Zeiten de3 Paufanias. Das Gebäff md die Dede dagegen behielten ihr Holz» 
material. ahrigeinlic bejigen wir in dem Hochaltertümlichen Herafopf aus weichen Kalf- 
ftein, der in Olympia gefunden ift, den Kopf: des alten Götterbildes diejes ‚Iempel3. Im 
Dpiftgobom itand die Lade des Kypjelos umd ziwiichen zwei Säulen der nördlichen Neihe 
im Suneren der Cella der Hermes des Pragiteles. Weitlicd) don großen Zei: Saltar hatte 
der angebliche Gründer der Feftipiele, Pelops, jein Heiligtum, das PBelopion, ein gewaltiger - 
Grabhügel-mit Torbau als Eingang., Ans früher Zeit ftammten aud) die meiften der zwölf 
Schakhänfer, die in Tempelform auf einer den ronoshügel abgewonnenen Terrafjje ihren 
Maß hatten. Sie dienten zur Aufbewahrung von Weihgejchenfen, die wegen der Koftbarkeit 
oder-Vergänglichfeit ihres Materials nicht im, Freien aufgeftellt werden Tonnten. Much das 
YBuleuterion (Nathaus), jüdlic an- die Altis anfchliehend, gehört waßrjheintic zu den 
äfteften Bauten. 

, Bon der Nordoftede der Altis führte ein Gang zum Stadion, dem Schanplaf der 
deftipiele. Das Stadion bejtand ans der Tanggeftredten Rennbahn md dei fte Amgebenden” 
Abgängen für die Eike. An drei Seiten waren für die leßteren 6 m Hohe Tänme auf- 
geichüttet, an der vierten, einer Saugjeite, waren der Abhang de3 Kronoshügel3 und der 
Nachbarhügel benugt. Cs waren feine Eikftufen ans Stein angebradit; die Pläge für die 
Hellanodiken, die oberjten Cpielordner, und für die Friefterin der Demeter, die einzige Frau, 
die zugelajjen wurde, waren bejonder3 ausgezeichnet. Zu dem Stadion fanden cttva 20000 
bis 45000 Bufchaner Plab. Nr Anfang md Ende der Bahn find bis jet ausgegraben. 
An beiden ift gleichmäßig quer durch das Etadion eine Steinfchiwelle gelegt mit eigen Löchern 
zur Aufnahme von Holzpfoften, welche die Stände der einzelnen Läufer voneinander abgrenzten. 
Das Stadion war aljo urfprünglid mr für den einfachen Lauf von einem Eude zum andern 
eingerichtet, und jede Eeite Fonnte zum Ablauf benugt werden. 

Während der Blütezeit der Spiele nad) den Perferkriegen, in welder die Griechen 
jeföft von den entfernteften Kolonien zur dem gemeinfanen Sefte äujanmenfamen, wurde der 
heilige Ort mit. neuen Banten-gejhmüdt, vor allem mit dem großen Zenstenpel im jid- 
weltlichen Teil: der Altis. Etwa 470 wirrden die Arbeiten von dem elihen Banmeifter Libon 
begonnen, und bei der 81. Olympiade im Sahre 456 ftellte der Tempel fid) den bewuns 
dernden Bliden der Bejucher fertig dar. Er war ein Peripteros von reifften doriichen Stil 
mit 6:13 Säulen, 27Y2 m breit, 64 m lang nd bis zum Hirt 20 m hoch. Alle fihtbaren 
Teile aus Poros, dem Hauptmaterial des Baues, waren mit feinpoliertem, weißem oder ges 
färbtenm Etuf überzogen md Diejer zum Teil mit anfgemalten Ornamenten verziert. Die 
Metopen über dem Pronaos md dem Opifthodon, jowie die Gicbelfeder waren mit Sfulp- 
turen geichmüdt, deren Nefte wertvolle Belege für die Sunjt auf der lebten Etappe des 
Arhaismus find, und die uns weiterhin ausführlich beichäftigen’ werden. Viclfeicht war der 
Hauptvorhang des Tempels in Zimeren, welchen Autiochos IV. von Syrien (175—164) fchente, 
der Vorhang vom Allerheiligiten des Tenıpel3 zu Zernfalen. — Weitlic) auferhalb der Altis 
erhob fich ein zu einer, bygantiniichen Kirche umgebantes Haus, vielleicht die Werkitatt des 
FHidias, in welcher er jein Zensbild fertigte. — Etwas jünger (Auf. d. 4. Zahrhunderts)
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ift der dritte und Icte Tempel der Altis, das Metroon, der Göttermutter Nhca geweiht, ebenjall3 ei dorijcher Peripteros, aber von viel Heineren Dimenfionen. Ar der äußerten Nordweftede der Alti3 fand das PFrytaneion, wo die Sieger bewirtet titrden, ein vielfac, 
umgeänderter Baı. 

Nod) immer prächtiger jolfte die heilige Stätte gefchmüct werden. Unter Aferander dem Grofen ging die Freiheit der Griechen verloren, aber indem das Helfenentum fich im Hellenismus über die ganze befaunte Melt 
verbreitete, jlofjen immer größere Cchäße 
nad) Olympia zufanmen. Bu den eruften 
dorifchen Bauten der Tempel gejelften 
fich u. a. Prachtgebände ionifdhen mıd g6- 
milchten Etifes. Philipp II. von Make 
donien Fich (etiva 336) nach) der Schladt 
bei Chäronda an der Nordweitere der 
Altis einen ionifchen Nımdperipteros er- 
richten als fichtbares Denkmal der mafe- 
donijchen Macht, wo da3 Muge alfer 
Griechen es erbliden Fonnte; im Jumern 
wurde diejes Philippeion mit den Gold- 
Elfendeinbildern der königlichen Jantifie 
don der Hand de3 Leochares gejchmüct. 
Die ganze Djtjeite der Aftis erhielt in 
mafedonijcher Zeit den Echmud einer fang» 
gejtredten dorischen Säufenhalfe, von der 
ans man den gejamten Heiligen Faß 
überjhante, ad die von ihrem jicben- 
fachen (?) Echo die Ehohalfe genannt 
wurde. Mar fand dort Echuß dor dei 
Strahlen der Zulifonne und vor plöglich 
ansbrechenden Umwvetter. Die Übungs- 
pläge für die fämpfende Zugend, die Palä- 
itra und das Gymnajion auferhalb der 
Altis, wurden in der zweiten Hälfte des 
3. Jahrhunderts mit Frachtbanten ver 
ichen: doriiche Säufenaffen, hinter denen 
Gemäcer lagen, umgaben die Höfe. 

Der große jüdlihe Ban au der 
Reitjeite anferhafb der Altis, da3 Reoni- 
daion, wurde von dem’ Cleer Leonidas 
etwa im 4 Sahrhumdert vielleicht als 
Wohnhaus für EhHrengäjte gejtiftet umd 
bildete jpäter die Fradtwohnung der rö- 
mifchen Profonjuln, die zu dem Seite 
famen. — Unter Kaifer Nero wurde der 
ettva aus dem 4. Jahrhundert Htanımende 
Ban an der Südojtede der Aftia (auf 
dem an jäljhlich al3 Leonidaion be- 

» zeichnet) zu einem Wohngebäude, vielleicht 
für die Hellanodifen erweitert, Ju der 189," . König, "Münden. Mitte des 2, Sahrhundert? n. Chr. ie a 8 vor = eh en onen Herodes Attifus eine Maif erleitung (Sie faljchen Ergänzungen find fortgelafjen.) aus dem oberen Alpheiostat zu dem Seit \ plap lühren, die einen mommtentalen Mjhlu; in einer jog. Eredra, einer halbrunden Nijche, Hinter einem Wafjerbajjin zwiichen den ES chathäufern amd dem. Heraion erhielt. 

. Sn den Tempeln md auf dent freien Mat der, Altis ftanden viele Altäre md unzählige Siegerftatuen und Reihgefchente ans alfen Zeiten, darıımter Meijterwerfe der größten Künftfer. Es mu ein unvergleihlider Genuß gewejen fein, auf dem von jchönen Patanen bejchatteten Flag umher zu wandeln md alles zu betrachten. 
I 
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Wohl. kannte man fchon von den Franzöfifchen Ausgrabungen her Nefte 

von vier Metopen des Zeustempels; aber daS war zu wenig, um fid) ein 
ficheres Urteil über den Stil zu bilden, und jedenfalls Hatte man danacd) nicht 
das Gefamtbild erwartet, in dem die Marmorffulpturen der Metopen und 

Giebel fich jeßt im Mufeum von Olympia darbieten. Die zwölf Metopen be- 
fanden fi) unter den Vorhallen, waren alfo befchattet, was für ihre Wirkung 
von Wichtigkeit ift. Ihre Größe beträgt 1,60 m Höhe zu 1,50 m Breite. 
Sie ftellen die Taten des Herafles dar, deffen enge Verbindung mit Olympia 
in der Sage wir fchon fennen gelernt Haben. Einige Metopenplatten find ftarf 
zerftört, doc) vermögen wir nod) die Gegenjtände. von allen zu erkennen. 

Nicht mit gewaltigem Pathos trägt der Künftler die Taten de3 Helden vor, jondern 
in ruhig erzählendem Ton, dem zuweilen eine Teihte Echaltgeit beigemifcht ift. Herafles 
hat dem Atlas die Laft des Himmelsgewölbes abgenommen und fügt es mit feinen 
Schulter, indem er auf dem Naden ein zujammtengefaltetes Kiffen untergelegt Hat. 
Mitleidig ift eine Nymphe von rüdwärts Hinzugetreten und Hilft mit ihrer fchwachen 
Kraft dem Helden das unendliche Gewicht tragen. Aber’ Ichon ijt Atlas genaht ımd Hält 
dem Dulder die goldenen Apfel der Heiperiden hin (Abb. 132). — Selbjt den niedrigften 
Arbeiten muß fi) der Held unterziehen, aus den, Etällen des Angias Tehrt er den Mift, 
der ich feit dreißig Jahren angefanmelt dat. Su mädjtiger Bewegung jdhiebt er mit 
dem Befen den Schunk hinaus, Der Künftler Hat diefe Form der Sage der gewöhnlichen, 
daj; Heralles den Alpheios dur ben Stall leitet, ihrer bejjeren Darjtellbarleit halber 
vorgezogen. Neben dem Helden fteht die Göttin Athena und befiehlt ihm nit gejenkter 
Ranzenfpige das Werk. Hoheitsvoll und gebietend ift fie Hier, aber wie ein Landmäddhen, 
ohne Helm, figt fie auf dem Selen, als Heraffes ihr die fiymphalijchen Vögel überbringt, 
Zu den Herrlihften Stüden gehört die Metope mit der Vändigung des fretiihen Stiers, . 
deren Hauptteil fid) von den franzdfiichen Ansgrabungen ber im Louvre befindet, während 
Kopf und Hinterbeine des Stieres exit bei der dentichen Freilegung getvonnen wurden. Jin weit 
ausholendem Sprung ftürmt das Tier nad) rechts Hin, Herakles aber Hat ihm einen Strif 
um die Hörner gefchlungen und wirst fich jelbft nacz Tinfs zurüd, die Seffel ftraff anzichend. 
Das Herrlichfte Gegenfpiel der Kräfte ift geichaffen worden; al3 unverrüdbare Diagonale 
durchichneidet der jehnige Körper de3 Mares bie vieredige Bildfläche, und an ihm bricht 
fi) der Anfturm des Tieres, dejien Kopf Heftig Herinngeriffen wird. Die reich gegliederte 
Bruft des Helden wölbt fid) Träftig nad) vorn, md alfe Deusfeln befinden jich in Höchfter 
Anspannung. | Nährend der Künftler in den anderen Metopen eine’ gewifje milde Bartheit 
bewahrt und ein tweicher anmutiger Neiz jelbit in den Köpfen der Männer liegt, während 

. er möglicdhjjt einfache Släcen in den Gewändern wie-in den nadten Körpern gibt md ut 
den ruhig ftehenden Siguren ein ftreng ftatuarifches Prinzip einhält, erhebt er hier feine 
Erzählung „zum heroijchen Ton und belebt den Körper. des Helden mit reichen Lichte 
und Schattemöirhungen. 

“Bon den beiden Giebeln enthielt der vordere, wie Paufanias fid) 
-ausdrüct, die Vorbereitung zur Wettfahrt des-Pelops umd Dinomaos. Bon 
allen dreizehn überlebensgroßen Statuen und den beiden Viergefpannen find fo 
bedeutende Nefte gefunden worden, daß wir jte mit Sigerdeit ergänzen Fünnen. 
Über die Reihenfolge der urjprünglichen Aufftellung hat ein Iebhafter Meinungs- 
anstaufc, ftattgefimden. Ein vollkommen fidheres Nefultat wird Taum mehr zu 
gewinnen fein. Wir folgen ‚hier zunächft der von Georg Treu vorgefchlagenen 
Anordnung. 

Su der Mitte des vorderen Giebels (Ib. 133 and 135), alle Figuren überragend, 
fteht Zeus, von den übrigen nicht gejehen, al3 der über der Ezene‘waltende Gott. Es 
tft daz sielbe Prinzip wie in Igina, und and) im hinteren Giebel werden wir e3 angewvendet 
finden. Der Gott deutet nur durd) Teife Mittel, durch feine Wendung des Hanptes aı, 
nad) welcher Seite jeine Gunst fich neigt. Rrächtig hebt id) fein nadter Fraftvoller Ober«
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förper aus der um Hüften md Beine geichfungenen Gewandung. Bi jeinen beiden Geitent 
jtehen die beiden Gegner, rechts Dinomaos, links Pelops, trogig voneinander abgewvandt, 
beide den Helm auf dem Haupt md fi auf ihre Epeere ftüßend; Dinomaoz eine Chlamys 

 Jeicht um die Schuftern geworfen, Pelop3 vollfommen nadt, den Cchild am tinfen Arm. Ein 
Dlympiafahrer Hatte ihm jpäter einen goldenen Panzer geftiftet; an den Hüften find noch die 
Löcher für den Anjak des VBehanges zu jchen. Dinomaos in feiner Stellung heransforderud, 
Pelops eher nacjläffig, voll ficherer Zuverficht,. Neben erjterem fteht feine Gattin Gterope, it 
matronaler Getwandung mit jenfrecht niedergehenden Falten. Sie wendet jich von ihrem Gatten 
weg den Pferden zu md zieht — angenfcheinfich war der Künftfer in BVerlegenheit, eine 
andere Bewegung zu erfinden — da3 Gewand über die Schulter. Jhr entipricht zur Seite 
des Pelops ihre Tochter Hippadameia_ in bewegter fallendem, Teichteren Gewande, Die Arme 
übereinander gefegt. Leider it von ihrem Kopf nur cin Heines Stüd des Edüdel3 erhalten. 
Zu beiden Seiten folgen die Viergejpanne der Helden vor den nicht erhaltenen Bronzewagen. 
Vor jedem Gefpanm fitt ein Pferdefnecht. Derjenige des Dinomaos wendet fi in Fchöner 
Bewegung zu den Pferden empor md faht ihre Zügel, der Diener de3 Pelop3 aber, ein 
nacter, fnabenhafter Züngling, fit mit einem untergejchlagenen Bein in fi) verjunfen da 

amd fpielt mit der Linken an den Zehen feines Fußes. Er hat feine Arbeit getan, dem Die 

Bügel find den Pferden fchon über den Nücen gelegt und der Hinter dem Wagen Iniende 

Lenker amd ein SIuabe find im Begriff, fie zu entwwirren Der Wagenfenfer des Dinomaos 

dagegen auf der anderen Seite fit: untätig da, Böjes fiinend, es it der von Pelops be 

ftochene Myrtilos (Abb. 137). Wir bfeiben bei diefer Benenmung, weit fich die anfallende 

Charafterifierung fo am beiten erklärt, trogden eirtälterer Mann wenig zum Wagenfenfer 

palt. 3 ijt eine jo natnraliftiiche Geftalt, wie fie die griechtiidhe Kunft exit jehr viel jpäter 

twieder gebildet hat; mmordentlich Fiegt das Gewand ımı den Unterförper, der nadte Oberlörper 

ift fett ud zeigt Häffiche Falten. Dos Geficht Hat grobe Züge und tüdijhen Ansorud, die 

Stirn verlängert fi nad oben in eine Gage. Hinter Myrtifos niet in jchönem Kontraft 

zu ihm ein zartes, unjchuldiges Mädchen, eine Dienerin des Hanjes. "Zu den beiden Eden 

Tiegen zwei Geftalten, welche die Führer von Olympia dem Ranfanias wohl irrtünfich ala 

die Flüffe Alpheios nd Sadeos erklärt Haben. Cie find cher einfache Zufchaner, deren 

Stellung fehe wenig gewägft ijt. Sehr aniprechend ift die Vermutung Gfovgaards, daf; der 

mit feinen Behen jpielende Knabe mit dem Zujchaner recht? und das Hinter Myrtilos jigende 

Mädchen mit dem Aujchaner linf3 zu je einer Gruppe zufanmengeftellt waren, wodurd) jehr aut 

auch die räumliche Scheidung zwiichen den Wettlämpfern and den Zujchanern markiert würde. 

Ganz anders ift die Kompofition' des Hinteren Giebels (Abb. 134 ımd 186). Born 
ift alles Nude und fangweilige Nebeneinanderftellung, im hinteren Giebel dagegen tobt der - 

wildeite Kampf. E3 it die Hochzeit des Peirithoos, des Königs der Lapithen, mit Teidanteia, 

bei welcher die Kentanren fich beranjchten und verfuchten, den Kranen der Lapithen Gewalt 

anzutıum, bis fie in wilden Nampfe von den Lapithen verjagt ımd getötet wirden. Diejer 

Gegenftand ift Hänfig an ITempeln dargejteflt worden und veranchanficht den Cieg der Kultur 

über die rohe Gewalt; die Künftler veizte er bejonders deshalb, weil er jo fruchtbare Ab- 

wechjelung bot zwiichen den mehr oder weniger nadten edeht Männergejtalten der fümpfenden 

Griechen, den Pferdeleibern mit den derb menfchlichen Oberförperu und Halb tiertjchen Gefihtern 

der Kentanren amd den reich gewandeten Franen, alles in wildeiter, vielfach verjchlungener 

Bewegung. And) in diefen Giebel ftand in der Mitte ein Gott, Apoll, den ausgejtredten Arm 

and den Kopf nach rechts wendend, den Lapithen Sieg gewährend. Die göttliche Nadtheit 

feines Körpers tritt um fo jchöner Hervor, als fie eingerahmt wird von dei zur beiden Seiten 

niederfalfenden Enden der Chlanıys. Rechts und Links von ihm folgen je drei Gruppen, von 

denen je zwei ang drei ‚Figuren beftchende je eine zwveifigurige einjchliegen. Sm den drei« 

figurigen Gruppen hat der Kentanr eine ran ergriffen und wird von einem Lapithen be- 

. drängt, während er fid) in den zweifigurigen einen jchönen Kuaben oder Siüngling al3 Beute 

anserjchen Hat. Die breifigurigen Gruppen entwideln fi in die Breite, inden die Pierde- 

. Teiber der Kentauren parallel zur Bildfläche ftehen, die zweifigurigen in die Tiefe mit nach 

Hinten geftelften peripektivijch verkürzten Pferdeleibern. - Schr gejchiet it Die Sentung des 

Giebelranmes nad den Eeiten für jefter ineinander geflochtene Gruppen benußt, die in der 

Hite de3 Kampfes in die nie gejunken find. Den Abjchluß auf beiden Eeiten bilden je zivei 

anf Kiffen vom Gefage Her noch ausgejtrekte Frauen, von denen diez,inneren Iebhajt erregt, 

die äußeren gelafjen dem Kampf zufchanen; jo Klingt die Bewegung nad) beiden Enden. alf- 

mähfid, ans. . Mit größter Erbitterung wird der Kampf geführt, und Höcdjt natürlid) ift die
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derbe Art des Angriffs und der Abtvchr. In den Gruppen zunäcdjit der Mitte haben bie 
Kentauren ihre Beute mit den Vorderfühen umklammert, Deidaneia in der Gruppe rechts 
hat Haar ud Bart des Stentanren ergriffen und drüct feinen Kopf zurüc, die andere Frau 
jucht die Hand de3 Sientanren von ihrer Bruft zu Köfen. Die beiden rettenden Güngfinge, 
die Freunde Peirithoos amd Ihejens, hofen zu wirchtigen Schlage mit der Art aus. Leider 
find von fekterem nur die Füße erhalten. Ju wilden Kanıpf beit der Kentanr den Züngfing 
rechts in den Arm. Wie in den Preiergrappen sunädjt der Mitte ift auch in denen zu 
änferjt eine Ähnliche Stellung der drei Figuren höchft geijtreich variiert. Sedesmal hat der 
Kentanr verjucht, feine jhöne VBente auf feinen Pierderüden zu jchtvingen, md ift zit Diefem 
Biel niedergefnict. Bei der von Efopgaard vorgejchlagenen Umftellung der Gruppen greifen 
mehrere von ihnen ineinander über, wodurch eine bejjere Verbindung des Ganzen erreicht wird. 

Sn der Kompofition unterfcheiden ji beide Giebel ehr bedeutend von- 
einander. Das’ braucht und aber nicht zu hindern, für beide denjelben Künftler 
anzunehmen, da die übrigen Stifeigentümlichkeiten durchaus gleich find. Auch 
in den Metopen, die ebenfalls diefelbe Hand verraten, ift die Kompofition fehr 
verjchieden: während die Atlasmetope mit ihren drei ruhig nebeneinander 
Itchenden Figuren mehr dem vorderen Giebel entfpricht; ift die Nictope mit 
dem Fretiihen Stier dem hinteren Giebel mit feiner reich bavegten und durch- 
dachten Kompofition verwandt. Darin, daß der hintere Giebel in eine größere 
Zahl von in fich gejchloffenen Gruppen zerfältt, ift er altertümlicher; -er fchlieft 
fi) an den Weftgiebel von gina an. Im vorderen Gichel icheint fid) die 
vertifale Raraflelbewegung der Säulen in den fünf Geftalten der Mitte fortzufeßen. 
Sie werden fehr beftimmt durd) die beiderfeits auftretenden Biergefpanne als 
Einheit zujammengefaßt. Die Gejpanne mit ihrer Bedienung und die Zus 
[Hanerpaare in den Eefen bilden begfeitende Nebengruppen, die fid) inhaftfich Feft 
auf die Hauptgruppe beziehen. Co ift im vorderen Giebel eine grüßere Ein- 
heitlichfeit gewahrt, aber andererjeits Haben wir eine wenig interefjante Kompo= 
fition, und die dramatifche Spike ift nicht Herausgearbeitet. Wie fein dagegen 

“amd reich befebt Läuft die Umriglinie im Hinteren Giebel über die Köpfe und 
Dberfürper jäntlicher Statuen, wie ftark ift auch da die Entjpredung md doch 
wie reich der Wechjel! “ 
Edel und groß .wie.bei den Metopen Athena im Nugiasrelief Ttehen in 

den Giebefn die Götter, die beiden Gegner Pelops und Dinomaos und Sterope 
da. Daneben aber treten höchft merkwürdige natwrafiftifche md genreartige 
Motive auf., u einer Metope fitt Athena nachläffig wie ein einfaches Mädchen 
auf dem zels, im Dftgiebel fpielt der Knabe mit jeinem Zuß, und mehrjad) 
fommt e3 dort vor, da die Verfonen Spielend ein Stüd ihres Gewandes fafjen, 
eine bequeme, aber nicht fehr geiftreich erfundene Belhäftigung für die Hände; 
jelbft der Göttervater verfchmäht diefes Heinliche Motiv nicht. Der Künftler 
liebt naturaliftifche Charakteriftit: als tücifchen ° fettleibigen Greis Ternen wir 
Myrtilos fennien, und die beiden vorderen Dienerinnen im Weftgiebel find alte 
srauen. Der Kopftypus im allgemeinen, hat etwas Brutales mit feinem 
mafjiven Kun und den wulftigen Lippen. Mit wahrer Rujt fchildert der Künftler 
die derben, rohen, tierifchen Phyfiognomien der Kentauren, und dem Jüngling 
in der Bweiergruppe rechts hat er einen Höchft‘ überrafchenden naturaliftijchen 
Kopf gegeben. . Keinen größeren Gegenfag fan man fi) denken, als zwifchen 

v
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den taftmäßigen Bervegungen der äginetifchen Statuen mit ihrer Erinnerung 
an den Ererzierplag und dem Yäffigen, ungezwungenen Gebaren der olympifchen 
Berfonen. In Agina Klingt die noble Nitterlichkeit des Kampfes bei Homer 
wieder, in dem aus einem Gelage erwacjjenen Kampf der Lapithen und 

 Kentauren aber ift jedes Mittel erlaubt, e3 ift nicht mehr als eine Nauferei. 

Während in gina die Statuen an der Nücfeite nicht weniger jorgfältig ge- 

arbeitet find al3 vorn, Hat der olympifche Künftler wicht mur die Niückjeiten 
vernadjläfjfigt, fondern manche Öeftalten platt gedrüdt, wie den -fauernden 
nackten Knaben vom DOftgiebel, und in anderen unter der Hülle des Gewandes 
den Sl Körper vergefien, befonder3 arg bei der grau in der Äußeren Dreifiguren- 

gruppe rechts im Veitgiebel. Nirgends 
ift die Gewandung in edlen Falten 

gelegt, fondern meist nacjläffig Herums 
gewiunden, an manchen Stellen ift fte 

der Natur widersprechend gelegt, um 
gewiffe Teile des Nadkten befjer Hervor= 
treten zu Taffen, was um fo mehr 
Erfolg Hatte, al3 die Statuen ja bes 
malt waren, und Dadurd) ei Fräftiger 

- Gegenfaß zwijchen Nadtem und Ge- 
wand herausfam. Diefe Kumft red)» 
nete jogar ganz befonders ftarf auf 

Bemalung, meiftens find 3. B. Die 
Haare nur als kompakte Mafje jkul- 

. piert, und fie follten erft durch Farbe 

A66. 132. Atlasmetope vom Beustempel zu Olympia und Beihuung tenntlich gemacht were 
Olympia Na) Driginatpfotograpfie. (u Ceite1s) Dem. Das Prinzip de3 Künftlers 

ift überhaupt ein malerifches. Die 
Figuren ftehen wie Hochretief vor der hinteren Giebelflädhe, und doch hat der 
Künftler fie auch wieder al3 freiftehend gedacht, eine Unklarheit vor fich felbft, 
die feinem Werk verhängnisvoll geworden ift. Viel beffer gelungen find. die 
Metopen, weil der Künftler bei ihnen das Ziel des Hocrelieis Far vor gen 
hatte und in feiner anderen Form denfen Fonnte. 

Wie weit find wir mit diefen Skulpturen von der gerade auffteigenben 
Linie der arhaiihen Plaftit verfchlagen! Eine fremde Welt tut fi auf, die 
der griechischen Zucht und Drdnung zu widerfprechen fcheint. Ein hochgenialer 
Künftler, denm das ift der Meifter von Dfympia, ift hier durch jeine Begabung 
aus der Richtung geworfen, die ftrenge archaifche Kunft genügt ihm nicht, er 
fieht, daß man darüber hinaus muß, aber er erkennt nicht den Weg und verfucht 
€3 in einer der bisherigen emtgegengejeßten Richtung. Das ift für if vor- 
treftlid), denm er wird getragen von feiner Funftkräftigen Berjönlichkeit, aber es 
ift ein Gfüd für die griechifche Plaftit, daß er damit nicht Säule gebildet hat, 
Ein genialer Künftler war der Meifter von Olympia. "Wem man die 
Köpfe von ihrem Numpf trennt, wird man bemerken, daß ie noch bar jedes 
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Lebens find, und doc) erfcheinen 
die ganzen Statuen weit feben- 
diger al3 in der früheren Kunft. 
Allein dur) die Bewegung des 
ganzen Körpers ift ihr Ausdruck 
hervorgebradht, der fid) bi3 auf 
feine feclifche Charakteriftif er 
Ttredt, wie die Türe des Miyr- 

tilo3 und die Angft und der Ab- 
fcheu der vergewaltigten Frauen. 

Andererjeits denkt der Künftler 
wahrhaft monumental, und daf 
er diefe Wirkung troß mancher 
Heinlichen Einzeleiten und troß 
feines derben Naturalismus er- 
reicht Hat, ift eine um fo ftärfere 
Probe jeiner Begabung. Don 
hohen Überblid zeugt c3, daß er 
in den Metopen einen epijchen, 
erzählenden Ton angejchlagen und 
in den Giebeln eine dramatijche 
Spammumgwenigften3 gewollt hat. 
Wie fein ift e3 erdadht, die Er- 
wartung, mit welcher der Be= . 
jucher den Tempel betritt, aud) ” 
in die Giebelfzene der Border- 
jeite zu legen md dort den 
Augenblid vor dem Beginn der 
Handlung zu. wählen, welcher 
der Seelenftimmung" des Be- 
Ichauers entjpricht. Im Hinteren 
Giebel dagegen ift Iebhaftefte Be- 
wegung; e3.ijt das Giebelfeld, 
welches der Befucher. erft beim 
Berlafjen de3 Tempels betradjtet, 
two er Die innerliche Sammlung 
nicht mehr nötig hat und fic) einer 
aufregenden . Szene zunvenden 
fann. 

dragen wir mn, welcher 
Schule gehört der Verfertiger 
diefes Bildihmudes an, wo ift 
feine _fünftlerifche Heimat, fo 
treten wir damit vor eine der 
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am meiften umftrittenen Sragen der Archäologie. Wirklich) nah verwandt mit den 
Dlynipiaarbeiten und zwar mit der Sterope.de3 Dftgiebel ift nur eine Anzahl 
von -Srauenftatuen, deren befanntefte' die fog. Heftia Giuftiniani im Mufeo 

Torlonia zu Nom md fünf bronzene Mädchengeftalten, jog. Tänzerinnen, aus 
Herkulaneum find. Allgemein angenommen ift jegt, daß die von Paujanias 

genannten Künftler PBaionios von Mende in der Ghalfidife und Alkamenes, 

der wahrfcheinfich von Lemnos ftanımte, die Skulpturen nicht gearbeitet haben. 
Wohl aber ift c3 nicht unmöglich, daß mit diejen beiden Nordgriechen wenigitens 
die Gegend bezeichnet ift, aus welcher die Künftler ftanımten, md follte auch 
das nicht richtig fein, .fo ift damit vielleicht doch ihr Volfsftamm getroffen, 
denn von allen Hypothefen hat die.meifte Wahrfcheinlichfeit die, in dem Künftler 
einen Sonier zu erbliden. Wie die Giebelfiguren vecjneten die Statuen von 
der heiligen Straße bei Mifet, der Fries von Afjos, die Friefe der .Delphiien 

- Schabhäufer von Knidos und Siphnos, die Nelief$ vom Harpyiendentmal und 
andere ionische Werfe auf reiche Bemalung, in allen macht fi) der Mangel an 
Ioftematifcher Schulung bemerkbar. Dabei aber ift den Joniern- Fräftige Suitias 

tive eigen,. fie haben zuerft von allen griechifchen Stämmen die Kıumft ausge 
bildet, und immer haben fte derb umd Eräftig zugegriffen und nicht viel nad) 
‚Adel und Stil gefragt, ‚wenn fie nur Natürlichkeit erreichten. Diejer fede 

Wagemut fpricht fic aud) in den olympijchen Skulpturen aus, ja dem anmmtigen 
Erzählungston der Metopen fehlt e3 nicht an Laune, umd fogar ein leichter 

. pöttifcher Humor macht fi) in der weindunfterfüllten Nauferei bei der Hochzeit 
de3 Veirithoo3 geltend; die zufammengeballten Gruppen’ ftechen gar jehr ab 
von dem Heroischen Ton, in welchen 3. B. in attijchen Neliefs derjelbe 
Gegenftand vorgetragen wird, alles Eigenjchaften der Sonier, die wir and) bei 
Gelegenheit der Gefäßmalerei kennen gelernt Haben. Au3 dem ionijchen Urjprung 
des 8 tünftfers würde es fi) and) erffären, Yet feine Werfe fo ganz außerhalb 

der Entwidelungslinie im Mutter- 
Tande liegen. E3 wäre aber aud) 
möglid), daß der Künftler aus 
einer elijchen Lofalfchufe Hervor- 
gegangen ift, wie ja aud) der 
Banmeilter Des Tempels ein 
Efeer war. 

"Mas Nordgrieenland 
anbetrifft, „fo ift unfere Kunde: 
darüber allerdings jehr Tüdendaft, 
aber wir befigen doch immerhin 

  
  y— 

  

und der Mitte des 5. Sahr- 
Snnberts, aus denen wir uns 
eine Borftellung „von -der, nord- 
griechischen Kimft Diefer Beit bilden 

Abb. 137. Myrtilos aus dem Djtgiebel de3 Beustempels- zu 

Dlympia. Olympia. Rad) Originalphotographie. (Bu Eeite 148.) fönnen. 

    
  

  

einige Werfe aus der erften Hälfte . .
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Da find zunächjt die Aymphen- ' 

teliej3 von der Injel Thajos im, 
Louvre, die wahrjcheinlichh von dem 
äußeren Schmud einer Grabfammer 
ftaıımen, wie die Heine Tür zu bewveifen 

* Icheint; fie jtelfen dar Apollon, gefolgt 
don Nymphen, und Hermes mit Char 
ritinnen. Die männlichen Figuren 
find ftifijtiich weit mehr vorgejchritten 
al3 die weiblichen; das ijt mr daraus 
zu erflären, daß, wie e3 an abgelegenen 
Orten öfters vorfonmt, altertümliche 
Einzelheiten länger bewahrt wurden. 
derner haben wir eine Neihe von 
Grabftelen. Diefe nordgriechiichen 
Werke Haben in ihrer Weichheit und 
Bülfe Vervandtihaft mit den Hein- 
aliatifch-ionijchen Arbeiten, und wir 
haben ja jhon früher betont, da die . 
jonijche Kımft fü über den Norden 
Griechenfands verbreitete, In diefen 
Kreis Scheint and) der Marmorthron 
ans der Billa Ludoviji zu Nom zu 

gehören, deffen Nüchvand und Seiten» Ab5. 138. Nadte fslötenfpielerin. Bon einer Thronlehne. wangen nit Reliefs verziert find, die Marmor. Ihermenmufeum zu Rom. Nach ciner Photo: Geburt der Aphrodite aus dem Meere, graphie von D. Anderjon. (Bu Eeite 155.) 
eine nadte Zlötenbläferin und eine ver- 

hülfte opfernde Braut daritellend (Abb. 138). Iroß mangelhafter Zeichnung in den örpern 
und altertünlicher Faltengebing. it ein hoher Neiz durch Icbensvolle Märme in der Darjtellung des weiblichen Körpers erzielt worden. Die Art des Reliefs erinnert an die 
Netopen von Olympia. Das Kiffen, auf dem die öfötenbläferin figt, ift gleich dem, das 
Heraffe3 beim Tragen des’ Himmelsgewölbes benugt. Die jtarfe Verzeichnung in den 
Beinen der Flötenbläferin hat ihre Parallele in den Unrichtigfeiten de3 olympijchen 
Weitgiebeß. Ein wie vortrejflices Nejultat die Eigenfgaften diefer. Kunft, verbunden 
mit inımer vollfommener werdenden vormen, oft ergeben, da3 geigt da3 Grabmal der 
Philis von Thafjos im Lonpre. : 
In dem Werke eines Nordgriechen zır Dlympia finden wir einen dem pla- 

ftiichen Schmud des Zeustempel3 durchaus verwandten Geift. Es ift die be. 
. rühmte Nife des Baionios von Mende, welche die deutjchen Ausgrabungen 

zu Olympia ums wiedergefchenkt Haben, eine Weihgabe der Mefjenier und 
Naupaktier (6b. 139). Paionios hatte wohl fon vorher da3 Afroterion auf 
dem Dftgiebel des Zeustempels geichaffen, eine fchwebende ‚Nike von Bronze. 
Nun wide ihm der Auftrag zuteil, eine weitere Nife aus Marınor zu 
arbeiten. Was im dem zäheren Material der Bronze und auf der Spife de3 
Zempefgiebel3 eine geeignete Aufgabe war, da3_ wide in dem -pröden umd 
brücjigen Marmor zur Kühnheit, bei der e3 ohne gefiinftelte Aushilfe nicht abging. 

Zu Bronze war e8 möglich, durch. Vefeftigung eines Zufjes die Figur zu haften, zumal bei der unvergleichlichen dertigfeit der Alten, die Bronze ganz dünn md daher leicht zurgießen. Sn feiner Marmorfigur hat Paionios fi) geholfen, indem er dag Mert - anf eine’ Hohe dreifeitige, fich nad; oben in. Etufen verjüngende, aljo möglichft körperloje . Bafis fehte und die Göttin mit dei zurücwehenden Kleidern und der Ferje de3 rechten “ Fußes an einem Steinftüd mnbejtimmter Form, das .cinie Wolfe vorjtelfen jolfte, haften lieh. Auferdem Lie er muıter ihren Fühen einen Adler Hindurdjjliegen, der halb plajtiich, Halb in Malerei dargeitelit war. Das Werk ijt allein auf die Vorderanficht berechnet, 
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and au das erflärt ji) aus der Anlehnung an den Firftihnnd. Für dieje Vorder- 
anfiht aber ift die Kompofition meifterhajt. Durch die jchuelle Bewegung wird die 
Gewandung fejt am den Körper gedrückt, und diejer tritt aus den zurüdranjchenden 
Faltermafjen bedeutend hervor, durch die aufragenden Flügel in feinen Umriffen bereichert. 
Al schattendunkler Hintergrumd bläht Jich der fliegende Mantel, den die Göttin mit 

beiden Händen gefaht hat. 

. Wir bemerken in diefem Werf eine ähnliche malerische Auffafjung wie in 
den Skulpturen de3 Zeustempels, und feitden Fürzlich Amelung im Befig von 

Fränfein Herb in Nom einen 
Kopf (Abb. 140) nachgewicjen 
hat, der, nad) der volljtändigen 
Übereinftinmmung de3 Hinter 
fopfes mit. den Sragmenten 
von Kopf der Nife, mit Pai- 
onio3 ganz nal) verwandt fein, 
vielleicht gar im Original von 
ihm felbft Herrühren muß, fcheint 
e3 nötig, die fünftlerische Wirk- 
jamfeit diefes Meifters früher 
als bisher anzufeßen, denn der 
neuentdedite Kopf ift noch) recht 
altertümfih. Comit fünnten 
wir ums bei der Nife für das 
ältere der beiden Daten, über 
die Ächon die Alten im Zweifel 
waren, entjcheiden, nänlic) für 
ungefähr 450. 3 ift leicht 
erffärlic), daß man fich bei der 
fopflofen Statue über deren 
funftgefchichtliche Stellung täu= 
ihen und das Werk zur fpät 

: anfegen Fan, demm das Motiv. 
einer  freifchtwebenden Figur. 

  

      
      ”, gefchrittenen Kunft anzugehören. 
nad Betinaetrapte. ( ER Bei unbefangener Betrachtung 

aber erfennt man dod), daß 
die Faltengebung noch unfrei und unlebendig und die Art, wie das Durd)- 
fcheinen de3 Körpers gegeben wird, unbehilffic ift. Dabei: verrät die Gewans- 
dung einen ähnlichen fünftlerijchen Geift wie der plaftiiche Ehmud de3 Zens- 
tempels; der Meifter Hat fich nicht über jede Balte. Nehenfchaft gegeben, jondern 
ift zufrieden mit der allgemeinen Wirkung aus’ beträchtlier Höhe. Es ift and) 
dasfelbe malerische Element, diefelbe Kühnheit, dasjelbe Streben nad) Ihlagenden 
Ausdrud ohne viel Rüdjicht auf Ebenmap md Schönheit darin. Da nun das 
Werk mit den Skulpturen des Zeustempels auch fait gleichzeitig jein Fan, 

fheint erft einer weiter vor
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werden wir den Künftfer der Tegteren um fo weniger alfzu weit von Paionios 
entfernt zu fuchen haben. 

Dit den Arbeiten von Olympia, namentlich mit der Nike, find wir fchon 
weit in die Lebenszeit de3 PHidias Hinabgeftiegen. Noch, etwas jünger und in 
mandem dem Einfluß attiicher Werke, von denen erjt im folgenden die Nede 
jein wird, unterworfen find zwei große Denkmäler in Kleinafien, Orabbauten 
zu Kanthos und Gjölbafhi. Im jenen Hafborientalifchen Gegenden wirden ' 
zum Andenken hochgeftellter VBerjtorbener große Bauwerke errichtet. 

Das bedeutendite ift das foge- 
nannte Nereidendentimal von 
Tanthos (Mbb. 141), dejjen Bildwerke 
lich jegt im Britijchen Murfenmbefin« 
den. E3 beitand aus einen hohen 

“ maffiven Unterbau, auf dem fid) die 
Grabfammer in Geftalt eines ionijchen 
Peripteros erhob, die prädtige Weiters - 
entwidefung der Totenmale nad) Art 
de3 Harpyiendenfmals. Nicht weniger 
al3 vier Friefe zierten das Werk, von 
denen fid) zwei un den Unterbau zogen. 
Zwei nod) chmäfere- Friefe Schmücten 
den Tempel über den Eänfen und am 
oberen ande der Cella. Die Gic- 
beffetder Hatten Hochreliefs. Auferdem 
jtanden in den Säufenzwijchenräumen 
Einzeljtatnen, anf den Sirftenden 
Gruppen und auf den vier Eden de3 
Daches Löwen. 

Su den Sampfizeren des breites _ 
iten Sriefes it noch die idenle Weije 
gewahrt, die Echladht dur, Einzel» 

. lämpfe mır anzudenten. Dagegen läft 
„der zweite Sries, mehr der Wirklich 
feit entiprechend, die Stämpfer von 
beiden Zeiten in verjchoben gejchenen 
Kofonmen gegeneinander aufmarjchieren 
und Löjt mr die mittelften jchon Hand» 
gemein gewordenen auf. An anderen - 
Stellen geht er ganz in hronifartige gps, 110, Weisticer Kopf im Befig von Fräulein Herb. Erzählung über, wie fie an altatifhen  Nonm., Nach ben Mitteilungen be ardjäologifhen Inftituts Reliefs Hergebracht war, und berichtet in Rom. (Bu Eeite 157.) 
von der Belagerung und Eroberung : 
einer Stadt; jchliehlic werden dent Eroberer, der mit perlijcher Müße auf dem Kopfe 
unter einem übergehaltenen Sonnenjchirm thront, Abgejandte der Bejiegten vorgeführt. Die jehr jorgfos fomponierten md gearbeiteten Heinen Srieje Ihifdern Opferzüige, einen 
Kampf, eine Jagd md cin Gelage, bei welchem die Toten als Heroen die von den Über 
lebenden dargebrachten Ependen geniehet. Die Reliefs gehen zum Teil auf Vorbilder aus der ionijchen oder attiichen Malerei zurüd. Die Einzeljtatuen in den Eänfenziviichen- 
träumen jind eng mit der Nife des Paionios verwandt, deren Effekte ne mod) mehr gejteigert werden. - E3 find Nereiden, die aufgeregt über das Meer hineifen, alferlei eegetier unter ihren Füßen. Bon-der Hejtigen Bewegung werden bie nafjen Gewänder fejt an ihre lörper gepreht, wobei fich die Birtwofität bis in Heinfiche Übertreibung. verliert. : Die figürlichen Aroterien jchildern den Naub von Nereiden durch Zünglinge. Die Giebelfelder zeigen 
den Berftorbenen und jeine Gemahlin thronend in der Mitte ihrer Angehörigen ımd eine Cdladt. An dem Ungejhid de3- Künftfers, die Figuren in dem unbeguemen Naun 

  

        

. -
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unterzubringen, an dem fchreienben Mipverhältnis ihrer nehhichen Größe lernen wir 
die Verdienfte der Künftler im Mutterlande um jo Höher fchäßen. 

Ein prunfoolles Grabmal anderer Art, aber aıı3 derjelben Zeit, ift das zu G jöt- 
baji in Lyfien, deffen reicher Nefieffchmmd fich jeht in Wien befindet. E3 war ein 
großer vierediger Hof, von Hohen Manern umgeben. In der Mitte ftand.ein Tofofjaler 

Sarfophag. Die Im- 
fafjıngsmanern wva- 

ren innen an allen vier 
Eeiten md außen an 
der Eingangfeite mit 
jebt fehr verdorbenen 
Neliet5 aus weichen 
Kalkjtein in doppelter 
Reihe gejhmüct, deren 
halt eine reiche Mit» 
fterfarte von Szenen 
ans dent Leben, wie 
Schlachten und Zag- 
den, oder aus der 
Mythe it. Wir be 
gegen auch hier ei- 
nem Metjter, der zum 
großen Teil nad) nıa- 

  

arbeitete. (Vergl. ©. 

      
  

  

          
  

    

          

166.) 
_ Edjon mandje 

N m T Elemente der Plaftit - 
— | T [ R I im grichifchen Mutter: 
a —— E ———n . Imde waren nur durd) 

f die Einwirkung der 
Ash. 141. Refonftrultion ded Nereidenbentmals zu Xanthos. . ” 

Rad Dnerbed, Geichicite der griedjifchen Plaftit. (Bu Ceite isn)  Nralerei zu erklären,. 
in breitem Strom 

aber ergießt fie fi) in die Refiefunft bier bei diefem halborientalifchen Bolfe, 
dem die Effefte des reinen Neliefs zu fpärlich waren, deffen Sinn mehr auf’ 
ausgedehnte Vorführung von Gefchehnifien gerichtet war und das deshalb 
maferifeje Wirfungen verlangte. 

“0000000020000 00 00 U00E0O HELLES ELELTEETLUEETERELEEHTEDELEOSOOCRERDEHOHT HER ET ESS TEREEEEELEHET FREE TS 

2. Die attifche Malerei im Seitalter des Polygnot. 
“onor0nn0nn00000 20000000000 o... “Ssasssotseeeannuenetene nenne nen   

Athen unmittelbar nad den Verferkriegen. "Sie totfigurige Gefüßmalerei ftrengen Stil. 

Polygnot. 

‚ Die erjte unter den bildenden Künften, die das Ziel der Vollendung 
erreichte, war die Malerei, und zwar tritt jet Athen an die Spige der gefanten 
griehifhen Kunft. Allerdings waren, die erften bedeutenden Maler, aud) 
Polygnot, feine Attifer umd malen feineswegs ausfchlieglid) in Athen, aber 

“doch ift Athen jet im ganz anderen Sinne Kunftjtadt als früher. Polygnot 
ftammte von der Injel Thafos md war ein Sohn des Aglaophon, eines 
ebenfalls berühmten Malers. Der Künftler war alfo zugewandert wie. die 

lerischen Borbildern‘
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Bildhauer der vorhergehenden Epoche, aber welcher Unterjchied! Die Werke 
Polygnots nad) feiner Überfiedelung nad) Athen, über die allein wir Kenntnis - 
haben, find die Verkörperung rein attifchen Geiftes. Cs ift alfo gerade das 
Umgefehrte eingetreten wie früher: der attifche Volksgeift war jest fo ftarf 
geworden, dag er den fremden Künftfer zwang, fich ihn ganz anzubequemen. 
Bir wiljen weder Polygnot3 Geburtsjahr, nod; wann er geftorben, noc) auch, 
warm er nad) Aihen gekommen ift; vielleicht hat ihn Kimon von feinem fieg- 
reihen Feldzug nad) Ihrakien (475) mitgebradjt. So viel ift ficher, daß der 
große Dealer in engfter Beziehung zu diefen Staatsmann ftand, und unter 

Am in Mhen ungefähr diefelbe mafgebende Stellung in allen fünftlerifchen 
Dingen einmahm wie eva fpäter Phidias unter Perikfes. Da er fi aud) 
als Bildgauer verfucht Hat, befäigte ihn feine Vielfeitigfeit dazıı. 

Nachdem Athen einmal die führende Rolle in der Kunft erlangt, hat. es 
fie bis in die zweite Hälfte der Helfeniftifchen Epodje au) nicht mehr abge- 
geben. 3 ift fehr bezeichnend, daß Athen gerade in jenem wichtigen Augen- 

. blick Hevvortritt, in, dem alle Vorftufen durchlaufen find und’ der Genius des 
Volkes fi, in der volfreifen Kunft offenbaren konnte, und ebenjo, dah es 
zurücbleibt, fobald afademifche und barode Elemente anfzutauchen beginnen. 
Wohl Hatte jchon unter den Peififtratiden fi) geiftiges Leben in Athen herrlich 
entfaltet, aber die Dichter und bildenden Künftler, welche die ITyrannıen an 
ihrem Hof verfanmelten, waren meift Fremde gewefen und Fremde geblieben. 

 Dennod; wurde dur) fie der Gejchmad für die Nunft bei den Athenern einge 
bürgert. Zur vollen und freien Entwicelung gelangte der attifche Geift erft 
nad) der Vertreibung der Tyrannen, ud Herodot zählt mit Necht von da die 
große Epoche de3 Landes, Num beginnt der heimische Boden zu fprofjen, 
attiche Tafente treten hervor. Die politische Beredjamfeit flammt in 
Zhemiftokles auf, zum erftenmal beginnt man den Bid in Hiftorifcher 
vorijhung rüdwärts zu richten und den Lauf der Zeiten zu überjchauen. 

- Damals entwidelte fid) das echt attifche Erzeugnis, da3 Drama, aus feinen 
. früheren Keimen. Die Erfindung des Thespis, dem Chor bei den Dionyjos- 

felten einen Echaufpieler gegenüber zu ftelfen, nimmt beftinmmtere und aus- 
gebildetere Formen an; auf der Bühne erjcheinen die Tragödien des Phrynid)os; 
Michylos fügt den zweiten Scaufpieler Hinzu, und feine erften Werke ergreifen 
da3 Voll. ES war ein fühner Schritt, dem bisher Hatte der epifche Sänger 
von den Göttern umd Heroen al3 von chvas Entferntem gefungen, die epifche 
Erzählung bleibt in der Hauptfache bei ruhiger Beratung, eine weite Kluft 
trennt den Hörer von den Vorgängen; jet mit einem Male wagt der Dichter, 
Götter md Helden mitten unter das Volk zu ftelfen und den Hörer in den 
Strudel ihrer Exfebnifje mit hineinzureißen. feidjzeitig aber muß der Dichter 
fie ihm menjchlic, ganz anders nahe bringen al3 im Epos; padend unmittelbar 
mäfjen fie gefhildert- werden. In bis dahin unbefannt tiefgreifender Weije ift 
der Menfd) zum Gegenftand der Kunft geworden. 

Co fand die Athener die große Gefahr des perfiichen Krieges. In der 
Schlaht von Marathon waren fie e8, deren Schwert das Vaterland von Knecht
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Ichaft befreite, und als bei dem zweiten Heereszuge der Perfer jchon Halb 

"Griechenland zu den Füßen des yeindes Tag, da verlieren fie den Mut nicht, 

die Freiheit ift ihnen lieber als ihre Stadt, fie retten fi) auf die Edhiffe, und 

durch) die Lift ihres genialen Feldheren und unter feiner überlegenen Führung 

gelingt e8, die feindliche Flotte zu vernichten. Alles leinliche wird in dem 

großen Siegesjubel von Salamis von ihnen genommen, fie haben nur das 

Wohl des Ganzen im Ange umd ordnen fi) Hug der fpartanijchen Führung 

unter. Das trug ihnen herrliche Früchte, denn alle ioniichen Kolonien 

ichloffen fich in heller Begeifterung an die Mutterftadt an, und e3 entjtand der 

delifhe Bund, der jo fofgenreich für die Macht Athens geworden ift. AUS die 

Spartaner fi) Tange vom Kriege zurückgezogen Haben, verfolgen die Athener 

und ihre Bundesgenofjen den Feind bis am feine Küften umd verleiden ihm 

auf immer die Wiederkehr. 
Su mächtigen Umvifjfen hebt fid) vom fentenden Grunde diejer Zeit die 

Gejtalt des Aiichylos ab. "Sieben Sahre nad) der falaminifchen Schlacht bringt 

er feine „Werjer“ auf die. Bühne, in denen er die weltgejchichtliche Tat feinem 

Bolfe no) einmal vor Augen führt. Welchen Eindruck mufste die gewaltige 

Dichtung auf die im Theater verfammelten Männer machen, die alle bei Mlara- 

- then oder wenigftens bei Salamis mitgefämpft und die wußten, wie fehr der 

Dichter felber fi) in den Echlachten ausgezeichnet hatte! Bon Erfolg jeiner 

dichterijchen Werfe fchweigt die Grabidrift, welche Ajhylos für fi) jelber ver 

fafst Hat, und frohlodt nur über feinen Ruhm in der marathonifchen Zeldichladgt. 
Mas Jette da3 Baterland von foldien Männern zu erwarten! 

Wie dreifad) lieb und wert war dem Votlk der Heimifche Boden geworden, 
nachdem e3 ihm fchon verloren geglaubt und anf den Schiffen ftchend die ver- 

nichtenden Flammen von der Akropolis Hatte auffteigen jehen. Fortan Hallen 

alle Dichtungen wieder vom Preife ‚einer Schönheit, von der umvergänglichen 
Liebe zum attifchen Vaterlande. In Eingenden Nhytämen fingt Sophofles 

(„Ddipus auf Kolonos" 668-717, überjegt von W. Amelung): 

Zur Flur, die im Schmutde der Rofje prangt, 

Zum Herzen des Landes bijt dur gelangt, 
Zum glänzenden Hain des Kolonos: 
Mo in grünenden Echluchten Die Nachtigall 
Mit. dem jühen, dem Hagenden Liederichall 

Hinflattert von Zweigen zu Zweigen. 
No dunkel der Efeu anı Yeljen rankt, 
Und jchwer von Früchten da3 Weinland Icjwanft, 

Die Heilige Nebe des Gottes, 
Mo ewiger Schatten dem Sonnenbrand wehrt, 
Kein Sturmmind den twonnigen Frieden ftört, 
Wo Bakchos einherzieht freudenbetört 
Sn Chore der göttlichen Anmen! 

Ewvig unterm Tau de3 Himmels 
Blüyt Narkiljos jchöngeringt, 

Ter die Hehre Stirn Teneterz, . 
Koras zartes Haupt umjchlingt; > 
Goldig jtrahlend jprieft daneben 
Krofo3 aus der Erde Cchof,
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Und die Eilberquellen murmeln 
Unerfchöpft amd fchlunmerlos, 
Luftig irrend, von der Strömung 
Des Kephifos abgefandt, . 
Ter, den Wolfen rein entiprojjen, 
Nallt durc)3 breitgeflurte Sand; 
Und e3 fehlen nicht die Minjen, 
Nicht ihr Neihentanz amd Lied, 

Nicht Kythere, die mit golditen 
Bügeln durd) die Lande zicht. 

Aud) blüht Hier ein Baum, wie in Ajia nicht, 
Nocd) auf der weiten Snjel des Felops 
Ein gleicher blüht! Er altert nicht, 
Ervig fproft er und ohne Pilege, 
Ein Echreden deu Speeren der Feinde! 
Der bläufic, Schimmernde Olbaım, Fremd, 
Der die Zugend um3 nährt! 
Den foll ein Feind, 
DD er jung oder alt, 
Mit mörd’riicher Hand ung vernichten! 

. Den ewig befchiemt ihn der Vic des Zeus 
Und ftrahfenden Auges Athene! . 

Noch ein andres, das Gröfte, will id) erheben 
Und preifen an meinem Mutterland! 
Der gewaltige Meergott hat 03 gegeben, 
Ceiner Licbe heiliges Unterpfand,. 
Die Zucht der Rofje, die Zucht der Füllen, 
Den Ruhm der glüdlichen Meeresfahrt! 
D Cohn de3 Kronos, Herrider PFojeidon, 
Du haft uns erhoben zu diejem Nupn! 
Anf diefen Rfaden warfft dur dei Rojjen 
Zuerft den Tenfenden Zügel um! 
Und ewig, in Fräftigen Händen gejchtwingen, 
Kunjtgereht md in gleichem Tatt, 
Etreift das Ruder durch Ihänmende Rellen, 
Und in Strange der Nereiden, 
Die 63 Hundertfühig umipielen, 
Sliegt das Schiff durch) die raufchende Flut! 

  

‚ Su gewifjen Sinne gehört Polygnot mod) der Epoche des ftrengarchaifchen Stil3 an, indem er die Malerei weit weniger, al3 e3 bei der Pfaftif auf ihrer Höhe gefchehen, von den Feffefn beengender Gejeße Töfte, Dagegen weift in der geiftige Gehalt feiner Gemätde, feine vollentwicefte Künftferperfönlichfeit in die Epoche der reifen Kunft, und zwar ijt er ein jo volhvichtiger Vertreter derfelben, dag er nur mit Phidias zu vergleichen ift. Bon feinen Werfen, deren Nuhın das Altertum erfüllte, ift nicht der geringfte Neft übrig geblichen, und die Ableitungen, aus denen wir ung eine Borftellung darüber machen können, Eoninen alle aus zweiter oder dritter Hand. Nicht wie in der Plaftit Haben ‚wir in der Malerei eine faft vollftändige Neihe von Verfen, die uns langjam emypor= führt; aus der Zeit vor Polygnot ift nichts erhalten al3 die Syjenitele (f. ©. 126), deren Farben jaft gänzlich verblaßt find. Auch hier tritt wie in der Epoche des Aararhaijchen Etils‘ die Öefäßmalerei ergänzend ein. Wenn darin die I 
11
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- große Kıumft and) zum Handiverf herabgemindert eriheint, -jo ift doc) infolge 

der hohen Begabung des griechifchen Volkes für die bildenden Künfte and) eine 

ganze Anzahl von Gefäßmalern zu den bedeutenden Künftlern zu vechnen. 
Schon zu Ende de3 ichwarzfignrigen Stil3 Hatten fid) die Gefähmaler vom Laren 

zum Strengen gewendet, wie das Pallas- und Mtalantebild seigt. Bald aber jehen 
fie ein, daf fie mit der Shwarzfigurigen Malerei nicht weiter Fönnen. Das mır Silhonetten- 
artige Tegte ihnen zu große Beihränfungen auf. Da famen fie auf den einfachen 
und Höchit fenchtbaren Gedanken, ftatt twie bisher die jhtvarzen’ Figuren auf rötlichem 
Grunde, rötfiche Figuren anf fhtwarzem Grumbde erjheinen zu Tajfen, und der Anfappunkt 
zu einer durchgreifenden Anderung, die Enttwidelungsfähigkeit war gegeben. Die ganze 
Fläche der Gefähe wurde mit jchwarzem Farbenfirnt3 iderzogen md mur bie 5 Siguren auf 
dem rotgelben Tongrunde wurden ansgejpart. Nm var e3 möglich, auch in der Jmen- 
zeichnung von ihwwarzen Strihen (zuweilen aud) in Helferer brännlicher Farbe und mit 
einigen Einzelheiten in Stirjchrot und Gold) alfe wiinjchenswerte Feinheit auszudrüden, 
foweit da3 durch Linien zır erreichen ift. Der chöne, tvarme, Ton des Rotgelb auf dem 
glänzend jchtwarzen Grunde’ machte die Figuren dem Auge ympatHiih. Der rotjigurige 
Stil war gefunden. Dieje Umwälzung it nicht plöglic) vor fid) gegangen, jondern beide 
Arten Haben eine Zeitlang nebeneinander bejtanden; ihr Beginn mu it das Ende de3 

6. Zahrhumdert3 gejeßt werben. 
Schon im ihwarzfigurigen tif befigen wir Gefähe, auf denen die Maler ihre Namen 

vermerkt Haben, und mit dem Begimt des Totfigurigen Stils jcheiden lich. inmer bes 
jtimmter Meifterperjönlichfeiten ans,’ die fi) mit ihren Namen auf.ihren Werken 
menneir, and deren künjtleriche Art individnell umgrenzt ift. Dft bezeichnen diefe Namen 

:. allerdings mr die Fabrifherren wie bei Andofides, während jein Zeitgenofje Epiftetos 
uns nur al3 Maler befanmt ift und wie andere für mehrere Zabrifen arbeitete. Dieje 
beiden gehören der Äfteften Zeit de3 votfigurigen Stif8 an und, zeigen och manches 
Altertünliche. Dann aber bildet fich die jtrenge rotfigurige Vafenmalerei mit ihrem 
geichlofjenen edeln Stil heraus. Es traten die Fabrifanten Sofias, Hieron, Brygos 
anf, während Euthymides und Duris als Mafer- tätig waren. Enphronios, der 
hervorragendite in -diejer Neihe, war gleichzeitig Fabrifferr und Maler, und das wird 
auch bei.andern der Fall gewejen fein, da e3 jcheint, daf; die eiuzehren Fabriken eine 
gewitie Einheitlichfeit im Stil ihrer Erzeuguiffe anftrebten. Auch Meiiter,. deren Namen 
wir nicht wifjen, Tafjen ich Titftiich auseinander kennen. ‚Die Tätigfeit diefer Meifter 
füllte die erjten Jahrzehnte des 5. Jahrhundert? aus. Vrhges und Turis jcheinen od) 
nad) dejjen Mitte tätig gewvejen zu fen. _ 

Zur Beit de3 jerengen rotfigurigen Stil3 waren Trinfichalen der Hauptartifel 
der Fnftferisch ansgeführten. Gefäpindnftrie. . Von Sizilien war nämlich die Mode des 
Kottabos in Griechenland. eingeführt worden, eines Spiel$ bei den Gelagen. Man Hängte 
die Schale mit einem Ohr über den Zeigefinger ımd fchleuderte mit funftvolfer Bewegung 
im Handgelenf daraus einen Heinen Weinrejt nad) einen beftimmten Ziel. Diejes wurde 
in der Negel durch eiri' Fandefaberartiges Gerät-gebildet, auf dejjen Spite eine Schale 
aus Bronze balancierte; Dieje murte von dem gejchlenderten Weinrejt gefüllt oder herab» 
geworfen werden. . Gleichzeitig rief man den Namen einer geliebten Perjon, eines Knaben 
oder eines Meibes, amd je nachdem der Nejt das Ziel traf und mit welden Geräufd) 

.er oder die Echale nicderfiel, wide geweisjagt, ob die Liebe erwidert tvard oder nicht. 

Unter der reichen Zugend wurde infolgedejien großer Wert auf die jchöne Ausführung 
folcher Trinkjchalen gelegt, e3 wurden auch Wettfämpfe im Schleudern veranitaltet, und , 
der Preis bejtand in diejen Schalen. Es ijt natürlich, daß die Darftellungen aus der ' 
Mythe, die den fehtvarzfigurigen Stil hauptjächlich beherrichten, zurüdtraten, um einer 
größeren Anzahl Szenen aus den täglichen Leben Pla zu machen. Bei der Ausihmüdung | 
der Schafen entjtand die [vierige Anfgabe, die Figuren in den bejhränften Aannı hinettt 
zu "Tomponieren, und darin {hritt man allmählid) bi3 zur Meifterichaft vor. Aber auch 
im einzelnen wird der Archaismus fehnell übertvunden. Smmer natürlicher wird die 

. Zeichnung von Haar und Bart, immer mehr wird die Bewegung des Körpers in ihrem 
harmoniichen Zujanmenhang verjtanden, c3 gelingt, die Körper mit der Gewandung in 
Einklang zu bringen, die eider in richtige umd natürliche Falten zu Tegen md eins 

 durd) das andere zu heben. Eine unendliche Mannigfaltigfeit der Motive findet jid) et, 

.
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die Künftler fchen amd beobachten alfes, und für nichts fehlt ihnen mehr der Ansdrud. Der aufegt beibchaltene Neft von Archaismus bejteht in der fait ausichliehlichen Anwendung der Frofilftellung wenigitens des Kopfes und im der falichen Bildung de3 Auges dabei. Sn der ganzen archaiichen Epoche nänfich, jowohl in Paftik wie Maferei, wurde da3 Auge and) in Profifftellung immer wie in Vorderanficht gebildet. Die antiken Cchriftitelfer berichten, daß Kimon von Sleonai bei Korinth in feinen Wandgemälden äuerjt die richtige Bildung des Auges für die Profilanficht gefunden habe. Sn der Gefähnalerei bricht diejes Prinzip erjt ganz zum Schlaf des ftrengen Ctil3 durch. Aber ion vorher war e3 gelungen, den Inhalt der. Szenen zu fnapper dramatischer Einheit zufammenzufaffen und mit wenigen Figuren ichlagend md jchön verjtändfich auszudrüden. 

  
Abb. 142, Die lebten Ezenen des trojenifgen Krieges, Notfigurige Malerei auf einer Teinfjchale aus der Fabrik des Brygos. (Zu Ceite 163,): 

Auf diefer Stufe finden wir die Gefäßmalerei in der legten Periode der vorgenannten Meijter. Noch einen Neft von Arhaismus in der Gewandung bewvahrt die Zeihuung auf einer in der Werfftatt des Brygo3 gemalten Schale aus Bulci‘(Abb. 142). Die Iehten Ezenen des trojanischen Krieges jpielen fi) auf ihrem Anfenrande ab. Anf der einen Eeite ftcht ein Grieche über einent niedergeivorjenen Trojaner md it im Begriff, ihm mit dem Ehwerte zu Öduchbohren; in demjelben Augenblid eilt Andromade herzu umd Holt mit einem Etüd Holz zum Scihlage aus, indes ihr Cohn Aftyanay entweicht. Links von der Szene jlicht eine Frau entjekt Yon dannen, und ein Grieche hat einen Trojaner niedergeworfen, der fic) die Chlamy3 wie zum Schuß gegen den Todestreid, vorhält. Im der Mitte der anderen Ceite hat der greije Priamos fic) auf den Altar geflüchtet und jtredt flchend die Hand nad) Neoptolemo3 aus, der im Begriff it, feinen Enfel Ajtyanar zu zerichmettern. Hinter ih, wird Polyrena gefangen von Alanıas fortgeführt. Sn Mittelbilde der Stenjeite ift der 
11*
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A65. 143. Schuligenen. Rotfigurige Malerei von Duris auf einer Trintihafe. (Bu Seite 164.) 

Kampf vorbei, die Griechen find in ihre Heimat zurüdgelchrt, und Brijeis fredenzt dem 
PVelens, den ‚Bater ihres einftigen Her, des Adhill, den Wein. Arm rechten Henfel 
fteht der Name de3 Malers. An den Bervegiingen ift vollendete Naturtvahrheit md 
Freiheit, und feldjt fchwierigen Verfürzungen, die aber möglichjt vermieden werden, wird 
die Zeichnung gerecht. Zu dem archaijd Edimaffaltigen der Gewandung ift der Künftler 
faum mehr naiv, er jcheint vielmehr beabfichtigt zu Haben, dadurd) die Freiheit der 
Bewegung um jo wirfungsvoller Hervorzuheben. E3 find die erften Spuren ardaijtifcher 
Kıumft, die wir aud) in der Plaftit gleich nad) der Vollendung finden werben. 

Bon einfachen, ungefünftelten Stil ift die im Berliner Mufeum- befindlihe von 
Duris gemalte Schale, die auf ihrer Augenfeite Schulfzenen jchildert (Abb. 143). Es 
ift ein vornehmer Suabe, der den Unterricht ernpfängt. Sein Pädagog, der den Stlaven- 
ftande angehörende Hofmeifter, Hat ihn zur Schule begleitet und fißt in ziweimaliger 
Wiederholung, anf feinen Stab gejtübt, wartend da. Auf der einen (abgebildeten) Ceite 
wird der SCırabe, dejjen vornehme Haltung den Hohen Stand andeutet, von einen jugend- 
lichen Lehrer in den. Elementarfächern de3 Schreibens und des Flötenfpiel3 unterwiefen. 
Auf der anderen Seite find e3 die höheren Gegenftände der Dichtfunft und de3 Lauter- 
jpiel3, die ihm ein älterer Lehrer vorträgt. Die über den Kopf der Perjonen befindlichen 
Gegenftände find an den Wänden Hängend gedadjt. Die Zeichnung diefer Schale ift lange 
nicht fo forgfältig wie die der vorhergehenden, ijt aber von Harer Einfachheit und erreicht 
mit ihren flüchtigen Striden edle Naturwahrheit.. . 

Ungefähr mit diefen künftlerifchen Mitteln arbeitend Haben wir umS die 
Malerei des Bolygnot zu: denken, nur mit dem großen Unterfchiede, daß fie 
vom Handwerkfihen zum Monumentalen erhoben war. "Seine großen Wand- 
gemälde behandelten entweder Göttermythen oder Gegenftände aus der Heldenjage 
oder große gefchichtliche Ereigniffe. Er ift Monumentalmaler im Höchjften 
Sinne. Die großartige Auffafjung der Zeit beweifen drei große zufammenhäns 
gende Bilder in der Stoa Voifile, der „bunten Halle“, anı Markt von Athen. 
Dort befand fi) von der Hand des Polygnot ein Bild, das die Schladht bei 
Dino: zwilhen Athenern und Lafedämoniern darftellte. Der Hauptichmmd aber 
waren drei Bilder: der Kampf der Athener unter Führung des Thefeus 
gegen die Amazonen von Mifon, die Einnahme Trojas von Polygnot 
und die Schlacht bei Marathon, von Mifon und Panainos, dem Bruder des 
PHidias. Die Gegenftände ftanden inhaltlich untereinander im Zufammenhange 
wie die einzelnen Dramen der Trilogie des Aifchylos, die „Perjer“. Alle drei
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Bilder [hilderten Kämpfe der Griechen gegen die Barbaren deg Dftenz, und die 
beiden erften deuteten den Eieg über die Perfer vor. So hatten die Ügineten 
ihren Ruhm in der Schlacht von Salamis vorbildlich in früheren Zügen ihrer 
Stammesheroen gegen Troja erblickt und fünftferifch verewigt. Die „Berfer" des 
Miichylos beftanden aus drei Stücken, die zufanmen aufgeführt wurden und al3 
gemeinfamen Gedanken ebenfalls den alten Gegenjag zwifchen Griechen und 
Barbaren, zwifgen Europa und Afien hatten. Die erfte Tragödie, „Bhineus", 
deutete in der.rußmvollen Fahrt der Argonanten auf den fpäteren Sieg der 
Griechen gegen Dareios und Terre. Das mittelfte Stücd fdhildert eben diefen - 
Sieg über die Verfer, md in tieffinniger Verknüpfung damit Tieß der Dichter 
in der dritten Tragödie den Meergott Glaufos berichten von Sieg der fizilifchen 
Griechen über die Barbaren bei Himera, dem Sieg, der die griechische, Pflanz- 
ftätte im Welten am Tage der falaminifchen Schlacht errettete. Derfelbe Ge- 
danfengang ift. in den Gemälden der Ston Poifile nod) viel mehr auf Athen 
zugeipigt, da der Kampf der Antazonen und die Schladht bei Marathon aug- 
IHlichlich zum Nuhm der Athener gehören. In dem Gemälde der Schlacht bei 
Marathon war in verfchiedenen Szenen nebeneinander gefchildert: der Beginn 
des Kampfes, die Entjcheidung, bei welder die PBerfer flichen und einander 
in den Sumpf ftoßen, md der ‚Chfußfampf bei den Edjiffen. Unter den 
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Abb. 144, Sreiermorb des Dpnfieus, Rotäguriges Bild von einem Gefäh zu Berlin. Mufeum zu Berlin. 
Nad) Monumenti dell Istituto, (Bu Geite 167.)
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Kämpfenden-erfannte man die Bildniffe des Miltindes und des Aifchylos. Sedes 
einzelne Gemälde enthielt aljo Szenen, die gleichzeitig oder nacheinander vor 
Ti) gehen, und vielleicht wiederholten fich diejelben Perfonen. mehreremal auf 
demjelben Bilde in verfchiedenen Handfungen wie fo oft auf, Trecento= nnd 
Unattrocentobildern in Ztalien. Aber aud) im’ übrigen ging die Malerei von 
durchaus idealen VBoransfeßungen aus und ftelfte große Anforderungen an die 
Pyantafie des VBeichauers. Sie war in der Hanptjache folorierte Umvißzeich- 
mung und mm durch fchraffierte Schattengebung modelliert. Wenige Harben 
waren angewendet md irgend ein Foloriftifcher oder Lichteffeft nicht gewollt. 

“ Die Ortlichfeit wurde angedeutet durch - einen Baum, ein Haus, ein Stüd Stadt- 
maner; ein Schiff bezeichnet die griechifche Flotte, zwei Zelte dns Lager; aud) 
Öefähe, Altäre, Nuhebetten ufw. finden fid), wo fie zum Verftändnis der 
Handlung notwendig find. Zu den künftlerifhen Wirkungen der Gemälde. ges 
hörte, daß die Szenen nicht mw einen gedanklichen Zufammenhang unterein- 
ander hatten, fondern auch in ein Fompofitionelles Sfeihgeawicht gejeht ivnrden, 
daß neben einer großen md bedeutenden Mittelgruppe zu beiden Seiten ent- 
Iprecdende Nebengruppen ftanden md daß die, Handlung nach beiden Enden 
ausflang. 

Das fönnen wir ned) deutlich im einem der beiden berühmtejten Gemälde Rolygnot3 
‚nachweifen, in der Zerjtörung von Troja, die er in der Lesche (Halle) der 
Knidier zu Delphi malte, Diefem and dem zweiten dortigen Gemälde, der Unter 
welt, widmete Raujanias, der jie 600 Zahre nad) ihrer Entjtehung jah, in feiner Neifes 
bejchreibung nicht weniger als fichen Kapitel. Auf dem TIrojabilde „jah man in der 
Mitte das Gericht der griechiichen Helden über den drevel des Njas an Kajjandra. 
Kafjandra ja; auf der Erde, das Bild der Athena, das fie jurdhtiam umflanmert Hatte, 
in den Händen; der Frevfer jhiwur; Agamenmon, Menelaos, Döyfiens, Afanıas, Poly: 
poite3, des Peirithoos Cohn, umftanden die Gzeie. Dahinter wurde die troiiche Burg 
lichtbar. Das Hölzerne Pferd ragte mit dem Kopfe über die Mauer. Cein Werfneijter 
Epeio warf die Steine der bezwungenen Maner nieder. Nac) rechts amd Kinks folgten ° 
Bilder der wilden Zertörung. Während der alte Neftor ji) müde zum’ Wegzug ar 
ihidte, tobte der wilde Neoptolemos allein mod) "mordend weiter. Tote und Sterbende 
Tagen umher, andere Leichen twirden weggetragen, Frauen nnd Kinder waren zu dei 

- Altären geflüchtet, die gefangenen Iroerimmen wehklagten, unter ihnen Andromace mit 
einem Kinde an der Bruft und die Töchter des Priamos; Priamos und Agenor jahen 
in ihrem Sammer da, dagegen Selena als ftofze Fürftin, von ihren Dienerinnen ums 
geben. Cie wurde von Tamophon, dem Sohn de3 Thejeuz, erjucht, jeine Großmutter 
Aithra, die ihre Efavin war, freizugeben; und die Ihönen EHavinmen Brijeis md Dio- 
mede fahen ftaunend auf Helena, deren fchicjalsvolle Schönheit den ganzen Krieg ent- 
zündet Hatte. Auf der Eeite der Troer ward mr Agenor gefchont. Cein Haus md der 

. Auszug des Antenor mit Familie bildete auf der einen Seite das Ende, auf der anderen 
. entiprad) ihm die Szene, tvie das Zelt des Menelaos abgebrochen und fein Echiff zur 
Neije fertig gemacht wird“ (Kekule). Dentlic) find hier zu erfemmen als Mittelfontpofition 
der fehte gemeinjame Aft der Achäer, ‚zu beiden Ceiten der Zuftand im Lager und int der 
Stadt nach der Entjcheidung de3 Krieges amd an den beiden Enden der Abzug, Hier 
freudig, dort tranervoff. 

Wie groß. die Einftlerifche Sühigfeit im Ausdrud feclifher Stimmung 
gewejen ift, das Tafjen uns vielfacdhe Urteile der Alten vermuten. Rırfian Ipricht 
von den Augenbrauen der Kafjandra, in denen ftolze Hoheit fich ausfpricht, ein 
jpäterer Epigranmendichter fagt: „Im den Augenlidern der Polyrena Tiegt der 
ganze: trojanische Krieg." Sicherer fünnen wir die fünftlerifche Höhe der Ge 

’
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mälde an den gleichzeitigen und fpäteren Vafenbildern erkennen, in denen aud) 
die Tehten Nefte des Konventionellen weichen und dem Zudividnellen Plat 
machen. Bornehme Bechränfung tritt in der Gebärdensprache ein, die ihres 
Ansdruds gewiß ift. Das Auge erhält endgültig die richtige Form, der ganze 
Körper wird von einer einheitlichen Bewegung getragen. Wie e3 aud) in bezug 
auf Polygnot berichtet wird, feheinen die Formen der weiblichen Körper durd) die 
Gewandung dur. Das gejhicht aus demfelben Grunde, aus welden die 
Ägineten ihre Statuen aud) an der Nückjeite bearbeiteten, weil man der Ead)e 
auf den Grund ging und glaubte, 

nr jo Lebensfähiges fchaffen zu 
fünnen: weil fic) der Körper unter 
der Gewandung befindet, zeichnet 
man ihn aud) da, wo man ihn 
in Wirklichkeit nicht ficht. Sm 
ähnlicher Weife zeichneten die 
großen Sünftler der italienischen 
Nenaifjance in ihren Etudien- 
blättern die beffeideten Geftalten 

als Akte oder in feft anliegenden 

Unterfleidern vor ımd legten dann 
erft die Gewandung herum. Su 
den. ausgeführten Bildern aller: 

dings Tießen fie, dieje Unterzeich- 
nung niemals jtehen. 

i Die Vorzüge Polygnotijcher 
Kunft jcheint ein Bafengemälde 
in Berlin twiderzufpiegeft, wels 
ches den Freiermord des Ddyj- 
feus darftellt (Abb. 144), Cehr 
wahriheinlih ift 3 nah dem 
Bilde des Polygnot in der 
Vorhalle des Tempels der Athena 
Areia zu Platää gearbeitet. 
Wir bejigen nämlid) in den Neliehs 
de3 Grabmals von Gjölbafchi in 
Syfien (}. ©. 157) eine ganz ähnliche 
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Mufeo Nozionale zu Neapel, "Attiih. 5. Jahrhundert. Gaupt« 
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bängig. Nacd) Driginalphotographie. (Zu Geite 167.) 
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Kompofition, und unter den anderen Gegenftänden daran befindet fi) der Raub der 
Töchter des Leufippo3, auch diejen aber Hat Bolygnot behandelt und zwar im 
Anafeion zu Athen, dem Heiligtum der Dioskuren. Um jo mehr werden wir ber- 
munten müjjen, daß da3 Nelich von Gjölbajchi anf dasjelde Vorbild zurückgeht, al3 der 

‚ Gedanke der Kompofition ehr jchön und dramatiich wirkam ift. Die Töchter des Len- 
Hppo3 wurden nämlich an ihrem Vermählungstage von den Diosfuren geraubt. Die 
Szene gruppiert fid) um einen Tempel, bei dem eine malerifd) peripektiviiche Darftellung 
derjucht ift; es find umterjchieben Die friedlichen Vorbereitungen zum Vermählungsopfer, 
die Gewalttat und ihre Wirkung auf die Gäfte. And) noch von einen dritten- Gegen- 
fand. des Grabmals willen twir, daß er von der Malerei behandelt war, nämlich von 
der Amazonenichlacht. Diele hatte wahricdeinlic in einem Gemälde von Mifon ihr Bor» 
bild, da3 er zufammen mit einer Kentaurenschlacht und einem Ihejensbilde im Ihefeion 
zu Athen gemeinfam mit Polygnot geichaffen (vergl. Abb. 145). Zur den ftark abgeriebenen 
Nelieis bringt das Berliner VBajenbild eine hochwilltommene Ergänzung. Ddyfjeuns ift in



den Canal getreten; no) im BVettlergewande und unanjehnlicher Geftalt, fendet er feine 
Pieile auf die jtwelgenden Freier. Die Nichtsahnenden find erfchredt emporgefahren. 
Dem einen fibt der Pfeil bereits im Nacken, der andere richtet fid) von feinem Lager auf 
und jtredt die sm Die Linke Hand gewidelte Chlamy3 mit umwvillfürlicher Beweguug wie 
einen Schild vor; ein dritter jucht Dedung Hinter dem Tifch, den er aufrecht dem zürnenden 
Ddyfjens enigegenhält. Hinter dem Heimgefchrten Hausheren fchen zwei Mägde, die 
bis in3 Jımerjte erfchauernd der Szene folgen. Ebenfo wird das Graufige im Zange der 
Tochter der Herodiad von Giotto in jeinem Wandgemälde von S. Croce in Blorenz 
durch zivei zujchauende Mädchen vergegentvärtigt, bie fid) vor inmerem Grauen feit an- 
einander drücen. Die Mägde auf dem Odyfjenzbilde wagen fi) nicht zu rühren, bie 
eine preit die Wange in die Hand nd die andere faltet die Hände, welche Gebärde bei 
den Griechen da3 Ringen nad) Fafjung bezeichnet; in ihren Blid aber beginnt e3 aufe 
aujubeln, daf; die Smachvollen Zuftände im Haufe de3 Laertiadenw nun endlid, ein Ende 
finden follen. Wie ausdrudsvoll ift der edfe Zorn des Königs, wie fein die Blachheit 
von Sebemännern im’ den Gefichtern der Freier charafterifiert, wie dramatifch ijt das 
Leben der ganzen Szene, mit welder Vollendung beherrfcht der Stüntler die Bervegumgen 
de3 Menjchen amd wie wei er fie jlichend und Harmonifch zu geben! Die Kumft ift zu 
herrlicjiter Reife durchgedrungen und gehorcht and) den Teifeten Abfichten des Künftlerz; 
und wieviel vollendeter wird nod) das Wandbild de3 Polygnot gewvejen jein, nach welchem 
diefes” vielleicht nur eine freie Wiederholung ift! Die VBeichränfung, die Polygnot fid) in 
sarbe, Beleuchtung und Ortlichkeit. auferlegt Hat, ericheint fonad) wie eine freiwillige, 
innerhalb welcher er die Höchiten Wirfingen hervorbrachte, 

Bor allen preifen die Alten den Hohen fittlihen Wert der Bolygnotifchen 
Gemälde, und felbft aus unferer pärlichen Überlieferung fünnen wir ihn nod) er= 
fennen. Sie erzählen aud),- dab Polygnot Feine Bezahlung für feine Werfe an- 
genommen habe. Xriftotefes winjcht den Anblick diefer Gemälde der Keran- 
wachjenden Jugend, nm fie an ihrer hohen Auffaffung zu bilden. Nach feinem 
Ansjpruch foll der höchste Ziwved der Kumft auf geiftige Erhebung und fittliche 
Beredelumg gerichtet fein, und eben wegen der Erfüllung diefer Forderungen 
ftellt er Polygnot jo Hoch. Gejchichtsphifofophie von tiefernfter Bedeutung Ing 
in den Gemälden der bunten Halle zu Athen, ein ergreifendes Sottesgericht 
tat fi in der Zerftörung von Troja auf, und in dem Gemälde der Unterwelt 
wußte der Maler aufs tieffte zu erfchlittern, - mit geheimnisvollen Schauen zu 
durchdringen. Das Unterweltsbild wirkte jedenfalls innerhalb der beichränfteren 
Örenzen der Malerei auf die Zeitgenofjen ähnlich wie da große Gedicht des 
‚Dante auf die feinigen. Genau wie Dante und Giotto die hohe fittliche Kraft 
ihrer Kunftwerfe in den Mittelpunkt rücken, fo war aud) Polygnot ein Ver 
fünder feiner fittlichen Überzengung. Uberhaupt Haben die beiden Epochen große 
Apnlichfeit miteinander. Die Gemälde Giottos und in einiger Beziehung noch) 
mehr die der Trecentiften fünnen uns unmittelbare Vergleichspunfte mit Polygnot 
‚bieten. Hier wie dort das Zufanmenfafien mehrerer Szenen auf der Bild- 
fläche, hier wie dort das ideale Erfordernis an die Phantafie der Beichauer, 
der Berzicht auf Farben» und Lichtwirkung, die fparfane Andentung der Ört- 
fichfeit. Daneben aber der großartige fittliche Inhalt. Wie Giotto in der 
Cappelfa del? Arena zu Padua ein erhabenes Epos über die Leidensgefchichte 
ChHrifti amd die Erföfung der Menfchheit gedichtet, wie die Wandgemälde im 
Sampofanto zu Pifa oder in der Cappella degli Spagmuoli bei Eanta Maria 
Novella zu Florenz die Schredfen und Wimder des, Ziüngften Gerichts und den 
Gegenfaß zwijchen tätigen und beichanlichen Leben vorführen, da3 Ende der. 
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irdiihen Verderbnis und die Vergeltung der guten Taten Ihildern, jo fchildert 
Polygnot in erhabenen epifhem Tone die Zerftörung von tion ala ein Gericht: 
über Zreveltat, fo führt er das traurige Neic) der Schatten vor Augen, in 
dem die Abgejchiedenen Lohn md Strafe empfangen, wo ihr Charakter fic) 
in ewigem Beftande fortjeßt und fie dur) fich felbft begfiickt oder quält. 

In. den Perferkriegen glaubten die Griechen unmittelbar das Wehen gütt- 
licher Gerechtigkeit gefpürt zu Haben. Von den großen Ereignifjen, von dem 
fauım gehofften Erfolg war ihre Eeefe aufs tieffte erfchüttert und drängte das 
Gefühl für das Sittliche hervor. Ihr glänzendfter Vertreter darin war der 
Beitgenofje de3 Polygnot, der erhabenfte Dichter der Griechen, Mifhylos. Wie 

. Eturmfänten breden feine Dramen über die Hörer herein, jwwer wandelt die’ 
rädende Vergeltung über die Bühne. Das Ethos feiner Werke it oft fo groß, - 
daf die Handlung ganz dagegen zurücktritt, die Chorgefänge nehmen den breiteften- 
‚Raum ein mit ihren Betrachtungen über Manneskraft und Götterfurcht, über: 
unheifvolfe Taten und entfeßliches Sottesgericht. Wie Polygnot ift auch Aifchylos 
in der Form- noch befangen, fein- Ansdrue ift noch nicht Teichtflüffig, fondern 
oft gebunden und gefünftelt, neben Steffen Hoher dramatifcher, Vollendung. 
kommen andere vor, in denen der dramatijche Sturm völlig abflaut, überall 
fingen nod)_die dionyfiichen Chorgefänge und die BWechjelreden des einen 
ES chanfpielers mit dem Chor, von der Eutftehung des Dramas her, durch). 
Trog diefer no) ardaifchen Form Töft diefe Kunft die höchften Aufgaben und 
Ihafft Werke, die in ihrer Grofartigfeit, in ihrem tiefen Sdeengehalt niemals 
wieder übertroffen find. Ganz ebenfo war e3 mit den Gemälden des Polygnot, 
und wahrfcheinkich hat der Maler mächtige Anregungen von dem älteren Dichter 
erfahren. Hand in Hand ftchen die beiden großen .Meifter da, die Erhabendeit 
ihrer Zeit verfündend md Himwveifend auf eine nod) höhere, alffeitige Vollendung, 
die nad) ihnen fommen follte. + 
  

! 5. Die Dollendung des Körperlihen in der Plaftif. 
  

Diyron und Rolyflet. 

Die drei großen Künftler, denen e3 vergönnt tvar, das Nefultat der ganzen 
Entwidehing zu ziehen und die Kumft zu alffeitiger Erfüllung: des Gefeges zu 
erheben, Myron, Polykfet und Phidias, waren nad) der Tradition der Antike 
Schäfer desfelben Meifters, de3 Ageladas von: Argos. Bezüglich) des Miyron 
Gaben wir faum einen Grund, diefen Bericht anzuzweifeln; PHidias ift anfangs 
duch die pelopommefifche Kunft beeinflußt worden; jollte Polyffet, der jünger 
war alS die beiden anderen, nicht mehr direkter Schüler des argivijchen Meifters 
gewejen jein, jo ift ev doc) zweifellos in defien Richtung fortgefchritten, ja bat 
fie weitaus am getreneften von allen dreien feftgehalten. Nirgends war die 
Kunft mit jo unbeirrter Stetigfeit vorwärts gegangen als im Peloponnes, und 
nirgends Hatte fie ihr Hauptgewicht fo fehr auf das gelegt, was am leichteften 
durch) Lehre zu vererben ift. - Andererfeits war die attische Plaftit noch immer 
in der Aufnahme fremder Elemente begriffen und hatte gerade in der Teßten 

‘
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Epoche nad) dem früher reifenden Peloponnes ausgefhant. Daher erfcheint 
e3 natürlich, daß auch. die beiden jungen Attifer Myron und Phidias fid) nad) 
dem Peloponnes endeten, um dort die Kunft zu erlernen. Kaum aber haben 
die drei Gfeichftrebenden -die Elemente der Kunftübung in fi) aufgenommen, 
als fie fi) in: gänzlicd) verjchiedener Weife entwiceln, und darin offenbart fic) 
da3 Zeitalter der großen Perfünfichkeiten. . Myron wird der Scharfe Beobachter 
de3 Natürlichen, Polyflet entwicelt- feite Syfteme, beide zufammen geben den 
rein törperlichen die Höchfte Vollendung, indeffen Phidias die Kunft zum Sdealen 
erhebt und die Höchften geiftigen Ideen der Zeit plaftiich verfürpert. 

Myron war von Efeutherai an der Grenze zwifchen Attila und Böotien 
gebürtig, und gewifje Züge feiner Kunft werden durch die nicht rein attijche 
Mftanmung erklärt; er wurde aber feiner ganzen Bildung nad) Mihener und 
tritt dort mit feinen Arbeiten Hervor zur Zeit, als fi) in Volygnot die Brüte 
der Malerei voll entfaltet. Nur wenige feiner Werfe fünnen wir mit Sicher- 
heit nachweifen, und Diefe führen uns nur eine Seite feiner Tätigkeit vor. 
Über feine Götterbifder für Heiligtümer wifjen wir nicht? Beftinmmtes. 63. 
wird berichtet, daß ev die dreigeftaltige Hefate für gina arbeitete, einen Apoll 

für Ephejos, "einen Dionyfos für Orchomenos, mehreremal den Heraffes fchuf, 
für das Heraion von Samos eine Kolofjalgenppe von Zeus, Athena und He- ' 
raffes, für Die Akropolis von Athen Perjeus, die Medufa tötend, und einen 
Erechtheus ‚bildete, aber alle diefe Werke. find untergegangen. Überhaupt fein 
einziges Driginal ift erhalten, weil er fat ausjchließlich in Erz arbeitete, Eine 
Gruppe von feiner Hand, Athena und Marjyas, hat Paufanias auf der 

 Mropolis von Athen gejehen. 
Any einer Münze, einem bemalten Gefäß umd in einem Relief einer Marmorvaje 

„beien wir Abbildungen diejes berühmten Werkes. Athena Hatte die Flöten erfunden, 
bejah ji) aber beim Epiel im Bach und fchanderte davor zurück, wie jchr die geblähten - 
Baden jie entjtellten. Daher warf fie die Flöten weg und verflichte den Finder. Mar- 
iyas, ein Satyr, Fan herzu, Hob fie auf md machte fie zu jeinem Picblingsinftrument. 

Die Gruppe ftellte nad) den Abbildungen Dieje Sage in eine Szene zufanmengezogen dar: 
Athena Hat die Flöte fortgeworjen, Mariyas ift neugierig Herbeigeeilt, fährt aber, wie 
die. Göttin den Fluch ansipricht, exrichroden zurück. Ausgrabungen, die im Jahre 1823 

auf dem Esquilin in Rom veranftaltet twurden, legten eine antife Cteinarbeiterwertitatt 
bloß, und dort wurde and} die jpäter von Bram erfanute Kopie des Mariyas gefunden, 
die jegt, Faljch ergänzt, im Miufenm des Laterans ftcht (Abb. 146). Die Kaftagnetten find 
ans den Händen wegzudenken, der rechte Arm war in die Höhe md der Finke nad unten 
tüchwärts geworfen; eine Bronzeftatuette in London gibt die Bewegung richtiger wieder. 
Ein änferjt flüchtiger Angenblid, der Übergang von der Vorwärts» in die Niüdwärts- 
bewegung ijt dargeftellt, der Körper jchiwebt, wie die Kühe zeigen, noch Halb im Lauf. 

. Bor furzem ijt auch die zugehörige Athena im mjeren Vorrat von antiten Kopien’ 
erkannt .tvorden nnd ‚zwar in einer Marmorfiger zu Frankfurt a. M. Athene, 

“eine Ichlanfe juugfräufiche Erjcheinung, den Helm anf dem Haupte und twie Marjyas auf 
die am Boden Tiegenden Flöten herabblidend, ftredt, Leije zurüchveichend, die linke Hand 
über den Gegenftand ihres Flucdes aus. Die Kompofitien it altertünlich, wie auf 

‚einem Reli, °. 

Eine andere berühmte Statue des Myron war der Disfuswerfer. Wir 

befigen davon mehrere Wiederholungen im Batifan,- im Britifchen Mufeun 
amd in. der Sammlung Lansdorwne zu London, alfe diefe aber find falfch er- 
gänzt. Das einzige vollftändig erhaltene Eremplar, aufer einer einen Bronze
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65. 146. Gruppe ber Athena und des Marfyas nad) Myrou. Ergänzt nad) den Driginalen in Sranlfurt ’ 
und Rom, Ardjäolog. Anzeiger. (Bu Eeite 170.) \ 

in Münden, und zugleich das beftgearbeitete, ift dasjenige, welches im Zahre 
1781 auf dem Esquilin gefunden wurde umd aus dent Palazzo Maffini. alle 

‚ Golonme in den Palazzo Lancellottt zu Nom übergegangen 'ift. Sehr gut ift 
and ein in Gaftel "PBorziano vor furzem entderfter ZTorjo, der fi jebt im 
Ihermenmmfenm zu Rom befindet. Im römischen Kınfthandel kommt ein Gip3- 
abguß in Statnettengröße vor, der mit dem Disfobol Lancellotti genau über- 
einftimmt und von dem e3 zweifelhaft bleibt, ob er don einer antiken oder 
modernen Wiederholung genommen ift (Abb. 147). 

. en o._._ 
Tas Nerf ftelft den nadten Züngfing etwa in der Bewegung dar, bie zum Schleudern 

der Segelfugel nötig ift. Der Disfu3 war eine rımde, ehva fünf Pfımd jchivere Metall 
iheibe, die c3 galt, in flachen Bogen möglichft weit an ichlendern. Der Süngling hat 
die rechte Hand mit der Scheibe weit ätrückgeworfen, der Kopf und der Minfe Arm find 
diefer Vervegung umvillkirlic) gefolgt, wohei die Tinfe Hand einen Angenblid das rechte 
iinie berührt, da3 ganze Gewicht. des Körpers ruht auf. dem rechten Fuß, während der 
linke ıumtätig nachichleift und nur einen flüchtigen Halt auf den Zehenfucht. SZ nächjten 
Angenbtid wird der Zingling den rechten Arm nad vorn jchleudern, der Körper jchnelft 
empor, er ‚jtenmt den Iinfen Ku vor, um fi zurüdzuhalten, und der Diskus entjliegt 
feiner geöffneten Hand; das big dahiı untätige Auge aber jpäht ihm begierig nad, ar 
zu jehen, wie weit der Wurf trägt. Aljo auch hier wie im-Mariyas eine ganz vorüber 
gehende Stellung, der Übergang ans einer VBervegung in die gerade entgegengejeßte. 
eu hier cine refiefmäßige Kompofition in der nur anf eine Anficht berecineten 
Statue. :
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Die Firierung füchtiger Angenblice ericheint um fo mehr als ein Kumft- 
prinzip Myrons, al3 auch eine dritte Statue, von der wir Nachricht Haben, 
die und aber feider nicht erhalten ift, diefes zum Ausdrud brachte. Ein Wett- 
läufer, namen? Ladas, hatte fich bei dem ofympijchen Lauf fo angeftrengt, daß, 

al3 er fiegend durch das Ziel ging, er zufammenbrad; und ftarb. Seine Familie 
oder feine Freunde feßten ihm ein Siegesdenfmal von Myrons Hand, das ihn 
darftellte im Augenblid der Höchften Anftrengung des Laufes dicht am Ziele. 
Die Epigramme fagen, die Statue war fo natürlich, al3 wollte fie von der 
Bafis fpringen, e8 war, al3 ob man den Tehten Atem aus den hohlen Weichen 
auf den Lippen des Läufer fchweben fähe. 

Aufs feinfte ift bei Myron jeder Körper individualifiert. 
Im Distobol Haben wir den vornehmen Süngling, dejien Körper durch Gymnaftif 

edel ausgearbeitet, defjen feiner Kopf von regelmäßiger Eiform ijt, md bei ihm umd bei 
der Athena der Mariyas gruppe zum erjtenmal völlig ausgeprägt den attijchen Typus 
des Gejictes. Die zarte, reich und Teicht fließende Linie der Umrahmung, die freie 
und reine Stirn, die heiteren nd Haren Augen in edler Bettung, die feine und doc) 
beitinmmt gezeichnete Naje, den Heinen Mund mit den Leicht beweglichen Lippen, welche 
fähig find, Die reichite aller Sprachen in ihrem iönften Violet zu fprechen, das fchöne 
Kim mit jeiner zarten und doc, Fräftigen Form. Der Eatyr dagegen ijt der jehnige 
Naturburjche, der im raicheften Lauf dahineilen fan, in jchlanfer Bewegung durch die 
dichteften Büfche jchlüpft, gebörrt von - der Biße” des Sommers und mmempfindlich gegen 
den Regen und die tälte de3 Winters. Stein Onentchen Sleifch ift zu viel, md die 
Muskeln find wie Stahl jet umd doch elaftiih. Mit bewunderungSwürbiger Slarheit 
find alle Musfelht ausgebildet, 3 Kopf — 03 gibt noch eine bejjere Wiederholung 
davon in der Sanınlung Barracco in Rom — hat der Künftler mit noch viel mehr Erfolg 
al3 der Meijter von Olympia ein Halb tierigches Wejen gejchildert, niit ftuntpfer, breiter, 
anfgewvorfener Nafe, in die Höhe gezogenen Augenbrauen, ttach oben ausladender Stirn, 
der me noch die Heinen Hörner fehlen, ipigen Ihren, ftruppigen Haar nnd Bart. Weld) 
reiches Spiel der Muskeln Hat der Künftfer in den beiden jo verjchieden gebildeten Mämter- 
fürpern dich die Bervegung Hervorzubringen gewagt! Alle Muskeln find angeipannt 
und in dei beiden analogen törperhäfiten in verfchiedener, meift entgegengejchter 
Reife tätig. 

Der Künftler- beferrießt den Körper _ Fe einheitliches Ganzes, als. ein - 
mechanifches Werk, in dem jeder einzelne Teil durch die augenblidliche Rage 
der anderen bedingt wird md unter dem Einfluß der Herrfchenden Bewegung 
fteht. 3 ift jedoch nicht „ein Punkt im Shufje der Bewegung" (Brumm) dar 
geftellt, fondern das, was der Mechaniker den toten Bunt nennt, der furze 

Ruhepunkt zwifchen einer Bewegung und ihrer Gegenbeivegung. Es ift erffärlich, 
da eine gedanklich arbeitende Kumft auf diefe Übergangsftufe zwifchen ruhig. 
ftehenden und bewegten Figuren verfällt. Es ift ein Augenblid wirklicher Nude, 
wenn auch nur ein ganz flüchtiger.. Da aber im toten Punkt nicht nur die 
gewollte Tätigkeit, fondern auch die durd) das Beharrungs- oder Trägheitsgejek 
fortgefeßte Bewegung aufgehoben ift und erft eine neue außerhalb der Bevegung 
fiegende Kraft wieder. den Anftoß geben muß, und wir dieje Kraft, die hier im . 

 menjchlichen Willen Tiegt, nicht direft empfinden, fo erfcheint die State troß 
der heftig bewegten Stellung nicht im vollften Sinne Tebendig; dazu fommt e3 
erit, wenn der Künftler wirklich einen Pınft im Fluffe der Bewegung findet, 
der die Fortfegung derjelben entweder nad) dem VBeharrungsgefeg oder ats: an 
deren von uns unmittelbar empfundenen oder vorausgejeßten Grimnden garantiert.
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Erihöpfende Darftellung des phyfiichen Lebens war, wie jchon die 
Alten jagten, das Hauptangenmert Myronifcher Kunft. Außer dem Disfobor, 
der al3 GSiegerftatire anzufehen ift, Hat der. Künftler viele andere -Athleten- 
bilder für Telpgi und Dfympia gefchaffen, aud) unter den KHeroen derartige 
Öeftalten wie Heraffes und Perfeus bevorzugt. Bei diefer Nichtung überrafcht 
es nicht, dag er auch in Tierdarftellungen befonderen Nuhm erlangte. Am 
meiften war er im Altertum bekannt durch feine eherne Kuh, die, nrjprünglic) 
als Weihgeichent auf der Puyy zu Athen aufgeitelft, jpäter nad) Nom in den 
Sriedenstempel fam. Nicht weniger al3 36 erhaltene Epigranme feiern fie, alle 
rühmen ihre umübertreffliche Naturwahrheit und fprechen in dichterifcher Über 

. treibung von Verwechfelung mit wirklichen S rühen. Bei alledem aber verlor 
ih Myrons Stil niemals in Naturnadahmung im einzelnen, ja er legte iı 
nebenfählichen Dingen darauf fo wenig Wert, daff er bei altertünficher Behand» 
fung des Haares ftegen blieb. Selbft Haar und Bart des Marfyas, in dem 
der Künftler doc) eine natürliche Charakteriftit des Waldmenfchen anftrebt, zeigen 
nicht freien natürlichen Stift, fondern machen mehr den Eindrue von Bartflechten, 

“wie fie an den Bäumen. wachen. Das follte‘bei der Zujchreibung unfiherer 
Statuen an Myron vor allem im Auge behalten werden. 

So hat Miyron die attifche 
Kımft in der Form bi8 auf 

Nebenjahen allfeitig vollendet 
und fie fähig gemacht, alles aus- 
zudrüden. Der Künftfer, der 

die peloponnefifche Kunft zu 
diefem Gipfel emporführte, war 
PVolyflet, ja fie hat in ihm 
ihren Vollender überhaupt ge 

. Junden; demm während Myron 

in feinem Mitfchiler Phidias 
denn überlegen geiftig veranfagten 

Künftler zuv Eeite hatte, der 
über das Erreichte weit Hinaus- 
ging und die Forin mit er 
habenen Sdeen erfüllte, Hat die 

 peloponnefiiche Kunft, die von 
Anfang an in befchränfteren 
Bahnen gegangen war, mit der 
Vollendung des Kürperlichen 
abgeichloffen. Es ift gewiß 

‚nicht anfällig, da uns von 
Volyffet m zwei Götterbilder 
genannt werden, von Denen 66. 147. Disfuswerfer des Moyron. Bronzierter Gipsabgub in 

FR . . Statuettengröße aus dem römifhen Kunfthander im Afademifchen 
das eine, weıtaug bedeutendere, ‚Kunftmufeum zu Bonn, Das unbelannte Original bes Abgulies 

‚ no En war antife oder moberne Wiederholung de3 Diskuswerfers im 
die Hera für Argos, ganz am Palazzo Lancelfotti zu Rom. (Zu Ecite 171.) ” 
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Ende feiner. Tätigkeit fteht; von Heroen bildete er nur Heraffes; alle übrigen 
mg "genamiten” Werke find „Bilder "jugendlicher Athleten, darumter aud) das 
 athletifche- Weib, die Amazone. - Erig begrenzt ift der Kreis feiner fünft- 
Terifchen: Wirffamfeit, aber in:diefer Befhränfung war fein Erfolg 

. am jo größer. Gi IHeint- ziemlich viel jünger gewejen zu fein als Myron 
amd PHidias, aber die Kunftftufe; die- ex vertritt, ericheint durd) das Sehlen 
des. Seiftigen altertünficher- als’ diejeriige‘ weriigiten3 de3 PHidias. 
 Bolykleitos,-der Sohn eines Künftlers Patroffes, war vielleicht in Sikyon 
geboren," gehörte aber. feiner ganzen Entwidelung nad) Argos an. Ob er nod) 
ein unmittelbarer Schüler de3 Ageladas gewefen fein fan, ift zweifelhaft, da 
er-nocd um 420 in voller Tätigkeit war, jedenfalls aber ift er der getrene 
Vortjeger der bisherigen peloponnefifchen Nichtung. " 

Zwei feiner Statnen find weltberühmt geworden, der jog. Doryphoros und 
. der Diadıtmenos; von beiden find uns mehrere Marmorwiederhofungen erhalten, 
die Originale waren wie faft alle Werke des Künftlers von Bronze. Das 
befanntefte Eyempfar des Doryphoros tvurde 1797 in einer Paläften zu 

. Pompeji gefunden md fteht jeßt im Mufertin zu Neapel (Abb. 148). Befjer 
in den Einzelheiten find der Ponrtalesfhe Torfo im Mufenm zu Berlin umd 
‚der Torfo aus grünem Bafalt in den Uffizien. 

Der Name Porpphorus ftammt erft aus. römischer Zeit nud ijt aus mißverjtänd» 
Vicher. Auffafjung der Statue entjtanden. Er bezeichnet einen Speerträger, der ald Trabant 

. zum Gefolge eines Herrichers gehört, während das Merf Polyffet3 einen freigeborenen 
- Süngling vorführt, wahriceinfid) einen Sieger im Speerwurf; der Furze Speer, den 

er über der Schulter trägt, it ein Wurfipeer. Die ganze Laft de3 Körpers ruht auf den 
rechten Bein, während das Tinfe untätig nachgezogen wird; Polyffet ift der erjte Plaitiker, 

‚der dieje jchon vor ihm angewendete Stellung mit Stand» md Spielbein zu voller 
- Konjequenz ausgebildet und mit Vorliebe bewußt hat. Der Kopf ijt nach der Geite des 

Standbeins, aljo dahin gewendet, wohin fich die Aktion richtet, daher das Einheitliche. 
 Tiejes- wird aber nicht zum Eintönigen, da e3 gebrochen wird von dem SKontrajt der 

, „Oliedmaßen: am tätigen rechten, Standbein nämlich fällt mäßig der rechte Arm herab, 
- während Die Tinfe Geite, bei der das Bein untätig ift, durd) die Handlung der Hand bes 

‚lebt wird. Leider Hat der Körper bei feiner Übertragung durd) den Kopiften ein gut Teil 
de3 "Edlen und Vornehmen eingebüßt und fich dem derben römifchen: Gladiatorentypus 
genähert, - Wir Fönmen auf diefe Vergröberung mit Sicherheit fchließen ans einer in Her- 
Iulanenm gefundenen Bronzeherme (Abb. 149), die dem Original viel näher jteht und von 

dem Athener Apollonius, Sohn des Ardjias, gearbeitet worden ift. Der vollfonmen be» 
‚.. „ Reite Menjch tritt ans in diejer Geftalt gegenüber, der von jeinen Gliedmafen den ebeljten 

- md schönjten Gebraud) zu machen weil. ‚Das, worad; die peloponnefiiche Kumft bisher 
.  amabläffig gerungen, die volffonmene Bildung und Belebung einer ruhig dajtchenden 
nadten Figur, ift hier gefunden. a . \ 

Bir, wiffen, daf eine Statire Bolyflets der Kanon genannt wide und 
daß der Künftler in einem Buche feine Anficht über die normale Bildung eines 
menjchlichen Körpers nicdergelegt Hatte. Wir Haben alfe Urfache, im Doryphoros 
den Kanon zu erblicen. - 0 

Alles, was, bisher gefunden worden, war in gewiifen Sinne dem Zufall zu ver-" 
danken, d. h. der mehr oder weniger fcharjen Beobachtungsgabe, welche die Künftfer der 
Natur gegenüber Hatte. Die Griechen arbeiteten niemals unmittelbar nach dem, Modell, 
fondern erjt nad) einer Summe von Einzelbeobaditungen. Nım aber ‚fanden fie Die Pro- 
portionen de3 menjchlichen Körpers in der Natur jeher verichieden, amd fie werden Icon 
ojt dor Polyfflet die Frage aufgeworjen haben, welche Verhäftnifje für den Normalmenjchen, -
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dei fie zu jchaffen trachteten, ar« 
äunchmen jeien. Da famen ihnen 
die Statuen des Rolyflet wie eine 
Offenbarung. Mit dem feinjten 
fünjtferijchen Taft hatte er-heraus- 
gefügft, welches die idealen Pros 
portionen find, d. D. wie der Körper 
fich geftalten würde, wer nicht 
tanjend YZufälligfeiten von außen 
und im inneren Organismus jein 
alljeitig gleihmähiges Wachstum 
verrücdten md bedingten: Diejes 
Kefultat war nur möglid, indem 
der Künjtler ans einer großen Zahl 
von Beobachtinigen heransfühlte, 
welhes natürliche Bildungs- 
gejeg den menjchlichen Körper zu- 
grumde fiegt, amd wieder Fomuten 
die anderen Künftler und das Pır- 
biiftm das von Polyffet Gefundene 
nur al richtig anerkennen, wenn 

fie empfanden, da; der Sinjtler 
bier da3 Naturgejeß in feiner 
Reinheit erfannt hatte, wenn vor 
ihren Augen da3 Allgemeinbild 
de3 Menjhen, weldes taujend- 
facher Anblick ihnen, ohne daf fie 
fich defjen bewußt geworden waren, 
eingeprägt Hatte, in den Statuen 
Folyklet3 wirklich erichienen war. 
Fragen wir und, worin diejer 
Kanon de3 Polyffet betcht, jo 
werden Wir ganz’ gewiß nicht zum 
Ziele kommen, wenn wir nad) einer 
beitinmmten Mafeinheit für den 
ganzen Körper juchen. Den rich 
tigen Fingerzeig gibt uns Chryjipp,.. 
indem er jagt, daf Bolyffet das 
wechjeljeitige Verhältnis: alfer 

. Körperteile zueinander bejtinmnte, 
3 3. „das Verhältnis des Fingers 
zum Finger, aller Finger zur flachen 
Hand, der Hand zur Handivurzel, 
der Handiwurzel zum Ellenbogen, 
de3 Ellenbogens zum Arm md jo 
jedes Teil! zum anderen“. Der 
menjhfiche Körper ift ein viel zu 
fompfizierter Baıt, al3 da er mit 
einem einzigen Maijitabe, ettva der 
Breite der Hand, ausgemefjen . 
werden Könnte, amd wehe dem 
Künftler, der nad) folchen Zahlen 
leine Werke ichaffen wollte, e3 würde 
ein Ödes und tole3 Gebilde werdei. 
Wohl aber Tönnen gewijje Gejche 
anfgejtellt werden für die Ver- 

hältnijie der Zeile unter- 
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A65. 148. Eog. Toryphoros.- Antike Marmorkopie nad) der Bronze» 
ftatue bes Polnllet. Neapel. Nach Driginalphotographie. (Zu Eeite 174.) 

einander, md mit ihrer Feitlegung hat Rolyffet der -griechif—hen Maftit die erftaunlic) fange Blüte und das jelbft in ipäter Zeit noch jo bewinderungswürdige Mafhalten gefichert.
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Denn wenn man . auch feier von der ftrengen Befolgung des Polykfetiihen Kanons abjah, 
went auch Kolyflet jelber in feinen fpäteren Werken Modififationen eintreten Tieß, fo hatte 
er- der Nunft doc) das Berwuhtjein- des Gefekmäßigen eingeprägt, und infolge davon hat Die 
Antife e3 niemals aus ‚dem Auge’ verloren, da; der menfchliche Körper ein in fi aunjfammen- 
hängendes mechanifches Werk. ift, das nur inter gemiffen Grnmdbedingungen febensfähig 

. bleibt; Folyffet te e3 zu verdantent, dap die Antife nur ausnahmsweife zu Gejtalten gelangt 
it, die; wie viele Figuren des. Barod und de3 Nofofo, der natürlichen Bildung de3 menid- . 
lichen. Körper3 geradezu widerjprechen. Wie notwendig aber gerade zur Zeit Polyflet3 die 
Schaffung eines Gefeges war, das Iehrt ein Bi anf die regelloje Wildheit der Skulpturen 
am Zeustempel zu Olympia. PVolyffet Hat mit feinen Kanon nicht nur jeine geitgenofjen 
befriedigt, fondern wir fünnen wohl jagen, dah er die Frage in ihren Grumdzügen ein für 
alfemal ‚gelöjt Hat. Man fan behaupten, daj nur eine Iunftperiode, die den erften Schritt 
vom Archaijchen Heraus in die vollendete Kunft tut, eine jo allgemein gültige Löjung Hat 
finden können; ja’wir gehen noch weiter und jagen: nur der griechiichen Kımjt war diejes 

 möglid. Dem die arhaijch-griechiiche Kumft und fpeziell die peloponmefiche Hatte planmäßig 
darauf Hingearbeite. Der. rein auf das Körperliche gerichtete Bid wurde nicht dadurd) . 
verwirrt, day die Künftfer gleichzeitig auf geiftigen Asdrud der Köpfe achten mupten. Der 
f Nopf war dem archaifch-griechifchen Künftler me in demjelden Mahe befebte organiiche Form 
wie. alle ‚übrigen Körperteile. Cs ijt jchr charakteriftiih, day, “al3 zu Vegim der Hod- 
renaijjance die Kunft abermals den Schritt vom Arhaijchen zur vollen Entwidelung machte, 
die. Kinftler wieder nad) einen Kanon der menjchlichen Geftalt Inchten, in Stalien Aflberti‘ 
und Lionardo, in Deutichland Albrecht Dürer, Aber fie Haben nicht ein jo reines Nejultat 
gewonnen wie Polyflet, erjtens weil die Kumjt vor ihnen nicht, wie in Griechenland und 
jpeziell_ im Peloponnes, den einheitlichen, von feinen fremden Einftäfien geitörten Entiwidelungs- 
gang dirrchgemacht hatte, und ziveitens weil das geijtige Xeben, das fie in den Kopf zul Tegen 
trachteten, ihren Blick für das förperliche behinderte. Unter alfen griechiichen Ctämmen aber 
el u mußte der Echöpfer des Stanons gerade 

aus den Doriern Hervorgehen, weil nur 
die peloponnefiihe Kumjt von Anfang 
an die größte Gelbjtändigfeit bewiejen 
und damit das Tebhafteite Gefühl für 
das Gejekmäßige verbunden hatte. 

Wie Volyflet für die Größen- 
verhältnijje der Körperteife gewifje 

. Normen feitjeßte, fo ftrebte er 
auch) danad), fie untereinander zu’ 
Elaflifigieren und zufanmens» 
zufaffen. 

Deshalb wurden fie fcharf gegen» 
einander abgegrenzt, 3. B. der Numpf 

- gegen die Beine; die Vorderfeite Des 
Rumpfes wurde Har in drei überein- 
ander liegende Teile gejchieden: die 
beiden mächtigen Bruftmusfeht, die 
Partie von da bis zum unteren Ende 
de3 Bruftforbes und bi8 zur mittleren 
fehnigen Snjfription md den Band). 
Leßterer wurde twieder dadurch) geglie- 
dert, dai da3 mittlere Etücd mit den 
beiden geraden Bauchmusfelt durd _ 
Abgrenzung nad) den Ceiten heraus» 
gehoben wurde. Auch der Kopf it Har, 
flächenhaft und Tantig behandelt. Weit 
bejjer als in der Marmorkopie in Neapel 

Abb. 149. Bronzeherme de3 Toryphoros aus Herkulaneum,. " ijt der Kopf In der Bronzeherme aus 
Neapel. Nad, Originalpfotographie. (Bw Eeite 174 u. 177.) Herfulaneum, die von Apollonins von 
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Athen zur Zeit des Kaijers Anguftus fopiert 
ift (66. 149). Hier erft tritt die wahrhaft mo» 
numentale Einfachheit und Größe der Arbeit 
hervor. Schr präzife wird die Stirn von den - 
Haaren md den jcharf gejchnittenen Augen- 
branen umrahnt, gerade und jtreng ijt die Nafe, 
fie jißt breit md fräftig zwifchen den Wangen 
auf, der Mund Hat jchivere Lippen, und dag 
Kim ijt majjiv; überhaupt find die unteren 
Teile des Gefichtes, der Ei der Sinnlichkeit, 
itärfer a3 die oberen, die mehr dem geijtigen 
Ausdrud dienen, und doch welcher Adel und 
welche Bornehmheit! Der ariftofratifchte Stamm 
der riechen, die Dorier, haben im Doryphoros 
ihren vollgültigen Vertreter gefunden. Das 
organijche Wejen, der Menich, Hat ich Hier in 
herrlicher Freiheit entwicelt, ne nicht in der 
Sreiheit, die ledig ift de3 Gejetes, jondern in 
deifen Höchjiter Erfüllung. 

E3 ift merfwirdig, daß der Künftfer, 
der den Kanon gejchaffen md im ganzen 
Altertum deswegen berühmt war, dazu Fam, 
in fpäteren Werfen nicht umvefentlidhe Ver- 
änderungen daran vorzunehmen. Solange 
man freifih nur die zu VBaifon im der 
Provence gefundene und jeht im Britifchen 
Mufenm aufgeftellte Kopie des Diadumenos 
beadhtete, mußte man die Hußerung des 
Barro, daß alle Statıren Polyffets faft 
nad) demfelben Modell gearbeitet feien, jehr 
wörtlich verftehen, dem aud) diefe Kopie 
hat die beliebte römische Gfadiatorenmug- 
filatur erhalten. Seitdem man. aber den 
Bid mehr auf die Herrliche, in Madrid 
befindliche Kopie der ganzen Figur (Abb. 150) 
und die Köpfe in Dresden (Abb. 151) 
und Kafjel richtet, Hat man eine zweite 
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Abb. 150... Diabumenos. + Antike Marmorkopie 
eined Bronzewerked des Polyliet. Madrid, Nadı 
Originalphotographie von Z. Laurent & Eie,, 
Madrid. Ter faljch ergänzte rechte Arm ijt 

mweggelafien. (Bu Geite 177.) 

Periode‘ des Künftfers erfannt. 
Der Züngling ift im Begriff, fid) die Siegerbinde um da3 Haupt, zu.winden. Gein Kopf ift bei weitem mehr geneigt al3 der des Doryphoros- md. wohl aud) mehr, ala e3 für die Handlung nötig ift, um einen reicheren Ahythmms in die Sejtalt zu Bringen. Das Prinzip von Standbein ımd Epielbein fteht hier in feinem BZufammenhang mit der Handlung und ift nur um feiner feldft willen da. Der Körper ift weit fchlanfer und elajtiicher al3 beim DorypHoros, und dariı offenbart fi der Einfluß der unterbejfen voll erbfühten attifchen Kunft. Polykfet brachte um 430 einige Zeit in Athen zu, wo Sofrates Veine Kunft jhägen lernte, An meifter aber fpricht die attijche Einwirkung fi in der Bildung des Kopfes aus. Das Haar umrahnt das Geficht im reichen zierlichen Roden, und die glatt einjchneidende Zone der Siegerbinde bringt: eine malerifche Wirkung hervor. Die Wangeit find viel zarter modelliert, das Kinn it nicht mehr fo mafjiv, jondern ipibt N fein zu, die ftrenge plaftijche Bildung der Angen Hat einer mehr maleriichen Plaß 

gemadt, indem da3 obere Angenlid über das untere weit vorragt und den Blick bejchattet. Iroßdem aber hat der Kopf nichts von feiner eigentünlichen Kraft eingebüßt, nnd diefe Vereinigung von dorüchen und attifchen Elementen verleiht ihm einen Hohen Reiz. 
I 
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Diefe beiden Epochen in Polyffets Kunft Fan man au an anderen 
Etatıren erkennen, die wahrfcheinlich auf Polyflet zurückzuführen find, befonders 

“an zwei Knaben, von denen der eine in Dresden dem Doryphoros aufer- 
ordentlich nahe fteht, faft wie eine auf ein jüngeres Alter reduzierte Kopie er- 
fcheint, der andere, der fogenannte Weftmacottfche Athlet im Britijchen 
Dufeum, ein Knabe, der fi) wahrfcheinlid einen Siegesfranz auf da3 Haupt 
feßt, die: nächfte Berwandtichaft. zum Diadumenos dat. Wir dürften faum fehl 
gehen, wenn. wir in diefer Statue eitte Nachbildung des Knaben Kynisfos 

erblicfen, der in Olympia im 
yauftfanpf fiegte und deiten 
Ehrenftatue Bolyffet arbeitete. 
Die Bafis Hat fi; in Olympia 
wiedergefunden. Ar den Dory- 

phoros jchließt fi tiliitiich 
außerdem nod) ein Dlein- 
gieger des Lords Leacon- 
field in Pehworth an. 

In feiner diefer Geftaften 
ift eine dominierende - geiftige 

ähigfeit, aber.e3 liegt darüber 

etwas anderes, was fie au- 
ziehend macht: es ift eine Spur 
von Stimmmmg, wenn aud) 

. . nod) jehr verjchieden von der, 
KEReEE die jpäter die Kumft beherrfcht. | 

z- . Namentlich die früheren Köpfe 
erinnern mit ihren jchiweren 

_ 4 Yugenfidern, den ftarfen Lippen 

EN ud den waffen in an 
die Köpfe von Luca Signorelli 

und Michelangelo. Bei diefen beiden Tünftfern iheinen die Menfchen unter 
der Fülle des phyfiichen Lebens zuw-leiden, ihre Körper find ihnen zu fCwer, 
und es fehlt die friihe Frendigfeit zue Tat, das verleiht ihnen den jchwers 
miütigen Ausdrud. Ein feifer Anflug davon Fiegt and) auf den Werfen Polyklet3, 

aber bei der größeren Gejundheit des griechifchen Volkes ift e3 mr fo viel, 

um Die Sewißheit jeelifchen Lebens in ihnen zır gewähren. Läffig, faft müde 
ziehen fie den einen Fuß nad), nachdenklich jegt fi der ‚Reftmacottiche Athlet ’ 
den Siegezkranz auf das Haupt, während das Öfgießen der Figur in Petworth 
faft widerwillig ift, wie eine Handlung bei den Menschen Michelangelos. Diefes 
Schwermütige und Trübe kommt richtigen Drte3 zurÖcltung in der verwun- 
deten Amazone in Berlin, und. das hat dieje Statue zu einen Liebling des 
modernen Publitums gemad)t. 

Pinius erzählt, dah vier Künitler, Polyffet, Phidias, Krejilas und 
FHradmon, im Wettjtreit je eine Amazonenftatıre für das Artemifion in Ephejos 
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arbeiteten. Nach der Aufftellung folften die Künftler jelbjt entjcheiden, wer von ihnen die 
bejte geliefert hätte. Sic, jelbft erfannte jeder dei eriten, dem Polykfet aber die drei anderen 
dem zweiten Preis zu. Man ficht wodl, jagt Pinins, wer in Wirklichfeit dei Eieg davon 
getragen hatte. So viel Wahrheit jcheint diejer Erzählung zugrumde zu liegen, dafj die 
vier Künjtler Amazonenftatuen für : 
Ephejos geichaffen Haben. Wenn 
man die Statue der verwindeten 
Amazone in Berlin (Abb. 152), 
von der e3 nod) niehrere Wieder 
hofungen gibt, mit den Doryphoros 
vergleicht, jo twird man kaum zweifeln, 
dai; wir Hier die Nachbildung eines 
Folyfletijchen Werkes vor ung 
haben. 3 ijt Diefelbe wuchtige 
Körperbildung und jaft derjelbe, mr 
ind Weibliche überfegte Kopf. Die 
Kämpferin ift an der rechten Bruft 
verwundet, voller Echmerz Tegt fie 
den rechten Arm anf den geneigten 
Kopf und ftüßt fi) wanfend mit 
dem Tinfen auf einen Pfeifer, der 
ihon im VBronzeoriginal vorhanden 
war. Wie ihr Gewand zwifchen der 
Draft Hinanfgeht und über die Hüften 
herabfällt, das ijt mit unvergfeich« 
licher Schönheit geordnet. Wie Poly- 
flet bei der Verwendung des Ehreit- 
motid3 in Diadumenos feine Nüc- 
fit daranf nahm, dah es zum 
Gegenjtande nicht paht, fo läht er 
hier die Amazone den rechten Arm 
heben, tropdem jie dadurch die Winde 
zerren. mu. — Weniger fchön ijt 
der andere, auch öfters twicderholte 
Typus, deijen bejtes Erenplar im 
fapitoliniijchen Mujenm auf- 
geftellt ift. Die Ergänzung ift, wie - 
eine Onyrgenmme in Paris zeigt, 
faljeh, denn Die Amazone erhob nicht 
Hägend die Hand, fordern ftüßte fich 
mit der Rechten auf eine Sanze, mit . 
der Linfen entfernt fie da3 Gewand \. 
von der Wunde. Vielleicht ift diejes " 
eine Kopie nad) der Antazone des ı ud 
Krejilas, — Noch eine Antazonen- Ne Nenn 
fatue Hat mar geglaubt mit dem De nn TITN epbefiihen Wettjtreit in Verbindung 150. 0 2 

‚bringen zu müfen; die Amagone Antike Dormorlopie Tach einer ronpehahıe des Rorgkiet. Mattet im Vatifan, Der Kopf: Mufeum zu Berlin, Nad; Driginalphotograpfie, (Bu Eeite 179) - ft nicht äugehörig, jondern eine | 
Kopie de3 Kopfes der fapitolinijchen Statue. Hier ift, nach eier verjcholfenen Genme, eine andere Szene gejhildert. Die Kriegerin üjt nicht verwundet, jondern in phyfiicher Bollfraft tät fie fich auf ihre Lanze, um damit zum Springe auf ihr Pferd abzufeßen. Die jchöne Gewandbegandfung hat Verwandtichaft mit der bei den Farthenonjfulpturen ud ceint auf Phidias 3 weile. — Die berühmte Vronzeherme einer Amazone aus Herfi- fanenm, die das Gegenjtüd zu der Bronzeherme des Voryphorus bildete, zeigt weder ‚den Typus der Polyffetiichen Amazone, noch den der fapitolinijcen Statue, andererfeit3 aber hat fie auch) Feine DVerührungspuntte mit der Kunft des Phidiag, Der viertgenannte Künstler Phradmon jtammte aus Argos und war beträchtlich jünger als die anderen. - -- .. 

[1 
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Auch mit der Amazone war Polyffet in dem engen Sreis geblieben, den 
er fi) für feine Kunft gefteet Hatte, nur Hatte er den männlichen Athleten ein 
nad) der Seite der Kraft entwideltes umd gefchultes Weib an die Seite geftellt. 
Eine abweichende Aufgabe wurde ihm dagegen mit der thronenden Hera aus 
Gold und- Elfenbein geftellt, die er für den nad) dem Brande von Jahre 423 
nenerrichteten Tempel bei Argos jhuf. Wenn wir die bisherigen Züge in 
Polyflet zufammenfafen, fo werden wir ofme weiteres glauben, daß er die 
thronende Majeftät der Herben und Feujchen Schüberin ehelicher Treue vorzüg- 
Ti zum Ausdrud gebradjt Hat; die echte Monumentalität feiner Kunft wird 
da3 mangelnde geiftige Leben erjeßt haben. Argivifche Münzen geben uns eine 
Anfhanmmg von der Haltung der Figur und von ihrem Kopf. Mit ziemlicher 
Sicherheit Fünnen wir danad) einen Marmorkopf im Britifchen Mufeum als 
Kopie nad) der Volyfletiichen Hera anfprechen. Der Typus ift dem der Ana= 

“zone nah vertvandt. 
Su allem erkennen wir Polykfet als feftgefchloffene Perjüntichkeit, ein 

wenig herb, ein wenig Falt vielleicht, aber von männlichen Ernft und wichtiger 
Größe. Er hat nur einen einzigen Typis mit geringen Variationen, er indie 
vidnalifiert nicht, jondern er gemeralifiert. Das war aber feit jeher. der 
Grumdzug der peloponnefifchen Kunft; fo find die Kämpfer in den äginetijchen 
Giebelgruppen alle gleich, und in mmermüdficher Wiederholung Hatten die Pelo- 
ponnefier Siegerftatuen gejchaffen, die mm in den alferjeltenften Zällen ein Bild- 
nis des Siegers wiedergaben, da ja erft nad) dreifachen Sieg eine Bildnisftatue 
:geftattet war; außerdem Hatte die arhaifche Kunft gar nicht die Mittel, bei Vild- 
niffen über eine ganz allgemeine Hpnlichkeit Hinauszugehen. In der arhaifchen 
und ganz befonders in der peloponnifchen Kumft dominiert der Typuz, mar 
fucht das edelfte Bild de3 Menfchen überhaupt, nicht eines beftimmten Menfchen 
zu fchaffen, md darin ift Volyffet der Herrliche Vollender. Ganz anders Viyron. 
Wir haben von ihm, um nur die erhaltenen Werke heranzuziehen, den adligen ' 
Süngling im Diskobol, den Waldmenfchen im Mariyas. Auch feine Kunft it 
allerdings weit davon entfernt, beftinmte Individuen zu geben; fein Disfobol 
ftefft vielmehr die Jdee eines Diskuswerfers dar, fein Marfyas die Zdee eines 
‚Satyın, fein Ladas die Fdee eines Wettläufers; aber andererfeits find dieje 
Einzeltypen untereinander fo verjchieden, daß wir hier die Neigung des Attifers 
zum Subividualifteren erkennen. Die Geftalten des Polyffet ftehen alle ruhig 
"da, Diejenigen Myrons find allfeitig gefpannt. Zuftand und Handlung ftehen fid) 

“in den beiden Meiftern gegenüber. Darin aber Tiegt die Höhere und weiter- 
weijende Begabung des attifchen Stammes gegen den peloponnefiichen. Die: 
größere Berveglichkeit, die- größere Vielgeftaltigkeit, das tätige Vonvärtsdrängen 
des attifchen Geiftes .ftreben nad) immer weitergehender Individualifierung und 
ermöglichen die außerordentliche Mannigfaltigkeit, den wundervollen Neichtum, 
in dem fi) attifches Geiftesfeben und attische Kunft entfalten, die Fülle immer 
neuer Echöpfungen, mit der diefes einzig begabte Volk die Melt bejchenft hat. 
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4. Die Vollendung des Geiftigen in der Plaftit, das Erhabene. 
  

Athen unter Peritfes, 

Bisher waren die Künfte eine unter anderen Erfcheinungen des griechischen 
Beifteslebens gewefen, jet aber erhoben fie fi) zur höcdften Verfürperung 
des gefamten geiftigen Inhaltes des Zeitalters. Das war nur möglid) 
unter einer ganz befonders glücfichen Vereinigung von Umftänden. So felten 
tritt eine joche, ein, daß die Welt diefes Echanfpiel nur nod) einmal erlebt 
hat, zur Zeit der Hochrenaiffance in Stalien, und zwar unter Umftänden ganz 
anderer Art. 

In Athen war die reine Demokratie zur herrichenden Staatsform geworden. 
Da3 verfammelte Volf war fouverän. Die Athener waren ausgezeichnet durch) 
teichfte Begabung, und gerade damals nad) den großen Ereignifjen, die den 
Staat emmporgehoben, Hatte fi) das fittfiche Gefühl außerordentlich entwicelt. 
Aber niemals Hätte fi) die Hohe geiftige Wtüte entfaltet, wenn die Neife ihres 
fittlihen Urteils nicht fo weit gegangen wäre, dem richtigen Mann den Weg 
an die Epibe de3 Staates offen zu lafjen und feine Leitung lange Jahre Hindurd) 
unter ftet3 wachjendem Beifall zu dulden. Zivei fonft feindliche Mächte gingen 
eine wahrhaft fegensreiche Verbindung ein: die freie Demokratie umd die 
unbefchränfte Herricaft eines einzelnen hoderleuchteten Geiftes. Das 
ift der eigentliche Grund für die Ausbildung der glüclichften aller Kulturen 
gewejen. Die Demokratie geftattete jedem, fd) voll nad) jeiner Natur auszuleben, 

“fid) an die pafjende Stelle zu bringen, fie Hatte dem Periffes felber ermöglicht, 
feinen begerrfgenden Plat einzunehmen; und die von tief blicfender Erfenntnis 
eingegebene Leitung diefes herrlichen Mannes machte alle die taufend freien 
Kräfte der Nepublif zum Wohl des Ganzen in erichöpfender Weife nubbar. 

Das Geheimnis von des Periffes Macht über das Volf beruhte nicht 
ne darin, daß er ein großer umd finger Staatsmann war, fondern aud) in 
feiner Größe als Menfdh. Nach allen Seiten hin war feine Perfünlichkeit 
gleihmäßig entwidelt. Su einem Ihönen, männlich Fräftigen Körper wohnte 
Iharfer Verftand, jhlug ein warmes Herz und lebte ein edfer Charakter. Troßdem 
er die oberfte Gewalt in Athen in Händen Hatte umd ganz Griechenland be= 
wundernd zu ihm auffah, trat ex ftet3 befcheiden als ein Bürger unter Bürgern 
auf; in feinem Haushalt wurde alles bis auf Drahme und Dbolo3 berechnet. 
In nichts Tegte er Gewicht auf die Form an fi, fondern immer war fein Blick 
auf das Wefen gerichtet. Die hohe Menfchlichkeit, das ‚Aflfeitige ift auch das 
Kennzeichen des damaligen Athen. Die Heinafiatifchen Städte waren durd) 
ifren Reichtum orientafifcher Üppigfeit und forglofem Lebensgenuß verfallen, 
Athen aber fah in feinem wachjenden Wohlftand nur einen Sporn, den 
Defig in der edeljten Weife zu verwerten. Der Nuf de3 Neichtums.zog aus= 
gezeichnete Männer von allen Geiten herbei, und Athen wußte fie zu halten, 
ihnen eine wahre Heimat 'zu bieten. Co wurde e8 zum geiftigen Haupt 
Öriedenlands. Sehr bezeichnend ift das Verhalten der Athener gegenüber
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den Sophiften. Dieje famen von Sleinafien und Großgriechenland und ver- 
juchten, mit jharffinnigem Naifonnement an allem Hergebrachten zu Flügeln und 

an Stelle der altheiligen Gebräuche, ja der beftehenden Neligion eine nüchterne 
Aufklärung zu jegen. Zuerjt öffnete Athen ihnen bereitwillig feine Arıne, da 
feine geiftige Beweglichkeit nad) allem Neuen verlangte. ALS das Volk aber 
gewahr wurde, um was e3 fi) eigentlich handelte, da zwang e3 die Eophiften, 
von ihrer amfruchtbaren Berneinung, die zu nicht? Pofitiven führte, abzulafien, 
ja e3 verftand, diefe Umftürzler in nüpliche Glieder der menschlichen Ge- 
jelffhaft zu verwandeln. Unter Einfluß diefes Herrlichen Kufturkfimas warf 
fi der jophiftifch erregte Geift auf erjprießlihe wiffenjchaftlihe FKorfchung. 
E3 wurde die Wifjenfchaft von der Sprache gefchaffen, in welcher die Gran 
matif und die Form der Wörter begründet und feftgeftellt wurden; e3 entftand 
eine geregelte, auf Erfahrung begründete Heilkunde; Land- und Gartemwirtjchaft 
winden nach wifjenfchaftlichen Negeln betrieben; man ging daran, an der Hand 

- aftronomifcher Forfhung den Kalender zu verbeffern. Diefer Umjchwung war 
eine der großartigften Sraftleiftungen attifchen Geiftes. Gfeichzeitig wide Athen 
ein Sit der Gefhichtswiffenschaft. -Herodot, der Vater der Gefchichte, 
tie fi) dort nieder und erfannte an der Staatsfunft des Periffes die ver- 
dorgenen Kräfte, nad) denen die gefhichtliche Entwidlung fid) vollzieht. Einen 
hohen Auffhwung nahm in diefem freien Staat die politische Beredfanteit. 
Aus der täglichen Erfahrung heraus wurde fie gefchaffen, daher Hat fie fi) in 

fo frijhem Leben entfaltet. Die Neden waren feine oratoriichen Prunkjtüce, 
aber auch Feine vegeflofen Improvifationen, jondern nachdem der Nedner feine 
Nede wohl durchdacht Hatte, trug er fie vor, wie e3 für den Zweck notwendig 
war. Noch bei Herodot ift die Sprache unausgebildet. Bisher hatte e3 nur 
eine Form der Belehrung gegeben, das war die PVoefie; der Dichter, vor allem ' 
der Epifer, war der Lehrer des Bolfes. Die Gefchichtswerfe Herodot3 fünnen 
diefen Urjprung nicht verfengnen; er jchreibt, wie der begeifterte Nhapfode vor 
dem verjammelten Bolfe Ipricht: feine Sprache ringt nocd) vergebens mit dem 
neuen Stoff, für den fie noch nicht die erforderliche präzife Form gefunden hat. 
Sn den politischen Neden aber bildete fic) die Brojafprache aus. Der attijche 
Dialekt nahın eine gewifje Mitte zwifchen den griechischen Mundarten ein umd 
erivie3 fich dadurd) al3 vorzüglich geeignet, eine allgemeine Schriftiprade 
zu werden. Zu diefer erfcheint der athenijche Geift Iebendig verkörpert. „Der 
energische Sim der Athener heute jede Art von Beitvergendung; ihr Sinn für 
Mab Hakte Schwulft und Breite, ihr Helfer VBerftand alles Unklare und Ber- 

Ihwormene; fie waren gewohnt, in allen Dingen gerade und entjchloffen auf . 
da3 Ziel Loszugehen. Darum ift in ihrem Munde der Ausdrud Inapper und 
fürzer, die Sprache ernfter, männlicher md kräftiger geworden. Die Wörter 
find zu fchärferen Begriffen ausgeprägt, ftatt der finnlichen Anfchanlichkeit ift der 
reine Gedanke mehr zu feinem Nechte gekommen; anftatt der einfachen An- 
reihung von Gedanken Hat man die verfchiedenen Formen, in welchen ein 
Gedanke den andern begründet, bedingt und erweitert, durch feinere Satver-, 
bindungen ansdrüden gelernt, umd dadurch find in der griechifchen Sprade -.
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Kräfte entwicelt worden, weldhe in der älteren. Spradje, derjenigen der PBoefie 
und de3 Gefanges, niemals zum Borjchein gekommen waren.” (Curtius.) Bei 
Thufydides, der dreißig Sahre jünger war al? Herodot, finden wir die attifche 
Profa in diefer Ausbildung. Wie Herodot ift aud) diefer große Hiftorifer der 
imeingefchränfte Berwimderer des Perikfes; ihn betrachtet er-als den Schöpfer 
neuer Bahnen für die griechifche Entvicelung. 

Das alles aber erfcheint nur wie die Vorbereitung auf die 
höchste geiftige Schöpfung des Zeitalters, die Kunft. Die größten 
Leiftungen Haben unter den Kinften die Architektur, namentlid) aber die Plaftif 
umd das Drama aufzuweijen. Zwei Männer halten vereint den Kranz in 
Händen: Phidias und Sophoffes. . 

eine Hauptaufmerffamfeit al3 Bauherr wendete Veriffes der Mfropolis 
(6b. 153 u. 154) zu. 

Dort fanden die Trünimer des alten Königspafaftes, in dem die Herricher der 
ägätjchen Periode gehauft und den zuleßt noch die Peififtratiden bewohnt Hatten. Sekt 

‚aber tvar da3 ganze Volk Herricher von Athen, md jo follte and) die Burg den ganzen 
Volke gehören, nur öffentliche Gebäude, vor allem die Hanpttempel der Etadt, fich dort 

‚erheben. Schon vor Peififtratos ftand dort, ans der erften Hälfte de3 6. Sahrhunderts 
jtammend, der alten Königsburg benachbart, ei Doppelantentenpel, nad) feiner Länge 
von 100 Fuß Helatompedon genannt. Er wurde zu Ende der Reijijtratidenzeit zum 
Reripteros erweitert und ward nach der Zerftörung durd) die Perjer wieder aufgebaut. 
Danı aber begamm man um die Wende vom 6. zum 5. Kahrhundert einen neuen groß- 
artigen „Ban, der den alten übertreffen follte. US Stelle dazu war der Eüdrand des 
Felspfateans anserjehen. Hier waren gewaltige Subftruktionen und Aufichüttungen 
nötig. Bei der Zerftörung der Burg durd) die Perfer it Zahre 480 war das Werk bis 
zur den unterjten Marmortrommeln der Eänfen vorgejchritten. Die Fundamente diejes 
Baucs übernahm Periffes, verkürzte md verbreiterte ihn aber, dem weiter entwidelten 
Sejhmad entjpredend. Schon Durch das Material jollte der Parthenon (Abb. 93) gegen 
alle früheren VBanten Athens hervorgehoben werden, indem nur penteliicher Marmor 
dazu verwendet wurde, Die Oberleitung Hatten ZEtinos und Kallilrates. Am 
Jahre 447 wurde das Werk begonnen, nem Zahre wurde daran gebaut, während der 
Skulpturenfchmud erjt 432 fertig wurde, Der Parthenon ift ein dorijcher Peripteros 
oftajtylos von den reinften umd feinften Verhältuifien, die den dorijchen til in jeiner 
edeljten Ausbildung zeigen, gleich weit entfernt von der fchweren Überfülle der älteren 
und der eleganten, fchlanfen md Fraftlofen Lierlichkeit der jpäteren Bauten. Das Tech. 
nische daran ift jo meifterhaft, daß e3 nod) jet nicht möglich ift, in die Fugen zwtichen 
die ohne Mörtel aufeinander gejegten Ditader aud) nur die Klinge eines Federmejjers 
einzufchieben. Den je 8 Säulen an den Fronten find je 17 an den Längsjeiten gejellt. 
Shre Höhe fait I1 untere Halbmefjer, und die ftraffe Linie de3 Ehinus find von Hajji- 
iher Schönheit. Das Etylobat ift 30,89 m breit und 69,54 m lang. Die Giebel majjen 
im Lichten 28,35 m und 3,46 m. Das Epiftyl war mit Strängen oder anderem Metall» 
Ihmnd, fpäter. an den Echmaffeiten mit goldenen Cchilden verziert, die 92 Metopen mit 
Nelief3 gefhmücdt, Meifterwerfe Rhidiafiicher Kumjt zierten die Giebel. Das eigentliche 

Tempelhaus war amphiproftylos heraftylos. Am oberen äuferen Nand der Cella war 
ein 160 m langer Figurenfries angebracht. Wie diefer Fries den ernjten doriiden Bau 
reicher und heiterer macht, fo wird er auc) durch einige Elententede3 jonijchen Etils be- 
lebt: Mitragal über den Triglyphon, Eierjtab umd Ajtragal am den Antenfapitellen, ei 
lesbiiches Kyma an den Geifa der Fronten md am oberiten Caum der Cellawand. 
PFronaos und DOpifthodon waren durch Eijengitter ztwifchen den Säufen gefchloffen und 
mit Tojtbaren Weihgejchenfen gefüllt. Der Prowaos jchante nad) Dften, der Opisthodom 

nad) Wejten, die Vorderfeite war alfo dem Anfgang der Afropolis abgewandt. Der 
Snmenranm de3 Tempels war durd) eine undurchbrodene Smifchentwand in einen größeren 
vorderen md einen Heineren hinteren Zeil gejchieden. Ym vorderen Teil war durd) 

dorijche Säufenreihen an drei Seiten- ein wahrjcheinlich zweigefchofiiger Umgang ge
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Abb. 155. Nelonftruftion des Erehtheion in Athen. Nad) den Wiener Vorlegeblättern, 
(Zu Seite 186.) 

ihafjen. Auch Hier war alles mit Weihgejchenfen gefüllt. Das Tempelbild, die Goldelfenbein- 
fatıte de3 Nhidias, ftand im hinteren Teil de3 Mittelraumes. Umgang und Mittelraum 
fanden in fchönem Verhältnis zueinander. Schranken md Vorhänge grenzten die einzelnen 
Zeile im Juneren voneinander ab. Zu den Heineren hinteren Teil der Cella, der nur durd) 
den Dpijthobom zugänglich war, wurde die Dede von +4 jonifchen Eänfen getragen. Hier 
wurden der Tempelihag und die Heiligen Geräte aufbewahrt. Ob aud) der Etaatsichat hier 
untergebracht war, it fehr zweifelhaft geworden. 

Dieje3 Herrliche Gebände Hat bei drei bedentendften Kulten der Menjchheit gedient. 
Gegen acht Zahrhiunderte Hat. e3 unberührt als heibnifcher Tenıpel geftanden. Dan wurde c3 Hriftliche Kirche md 1460 nad) der Delignahme der Akropolis durd; die Türken Mofcee. 
Die baulichen Veränderungen dabei bezogen ic) fait ausichlieglih auf da3 Sunere. Die am meijten entjtelende Zutat im Hußeren war ein Minaret in der Eüdweitede. Noch bis 
gegen da3 Ende de3 17. Zahrhunderts war der Tempel im wejentlihen erhalten. Damals 
im Jahre 1674 jah ihn der franzöfiiche Gefandte bei der Piorte, Marquis de Nointel, und 
ließ voller Begetfterung bei einem bierzehntägigen Aufenthalt in Athen durch feinen Maler, 
einen Damen (nicht Zacqucs Carrey) große Zeichnungen davon anfertigen,, die beide Gicbel- felder, 32 Metopen der Eüdfeite und einen großen Teil des Cellafriejes wiedergaben. Wir 
Tönnen dem Edicjal nicht dankbar genug fein, da nod) frz vor der jurchtbaren Berftörung 
863 Banes dieje Urkunden geihafjen wurden. Wenige Jahre fpäter tig eine venezianifche 
Bombe den Parthenon auseinander. Die Türfen hatten fid) im September 1687 vor dem 
venezianiichen General Morofini auf die Akropolis äurüdgezogen und den Parthenon zum Rulvermagazin für den täglichen Bedarf gemacht, weil fie glaubten, dak die Ehrijten diejen 
Prahtbau ihonen würden. Dur, einen Überläufer erfuhren die Velagerer davon, und mm wurden die Bomben hauptfächlic, auf diejes Gebäude gerichtet. Einem Tüneburgijchen Lentnant gelang «3 amı Freitag, dem 26, September, abends 7 Uhr den Rulvervorrat zu treffen, und der ganze mittlere Teil flog in die Luft. Raubjucht und Unverjtand fügten nenen Schaden hinzu. Morofini wollte die herrlichen Nofje der Athena aus dem Weftgiebel mitnchnen. Die Arbeiter liegen die Werke aus beträchtlicher Höde Herunterftürgen, und fie zerjchelften anf dem 
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Felsboden. Die umbherliegenden Trinmmer warden ftüchveife zum Andenken von den Soldaten 
fortgejchleppt. Die größte Einbnge an feinem Skulpturenichmudf aber erlitt der Rarthenon 
um die Wende dom 18. zum 19. Jahrhundert, indem Lord ‚Elgin faft alle noch erhaltenen 
Nefte nach England entführte, to fie im Britichen Mufenm für abjchbare Zeit gerettet, wenn 
and ans dem Bufanmenhang des Gebäudes geriffen und aus dem ftrahlenden Sonnenlicht 
des Eiiden3 in den englichen Nebel verjegt worden find. 

Dem ernten, einfad) großartigen Ban des Parthenon ftellte vielleicht noch Perikles das 
fomplizierte ionishe Eredhtheion (Abb. 155) in viel Heineren Verhältnijjen zur Eeite. 3 
warde anf der Etelle de3 uralten Tempels des Erechtheus errichtet und den beiden Göttern 
geweiht, die einjt um den Befiß der Burg gejteitten hatten md nun gemeinjam hier verehrt 

- werden jollten, der Athena Polias- und dem Pofeidon Erechthens. Es war die Stelle, au 
welcher der Heilige Dlbaum, das Gejchenf der Göttin, wuchs, und wo man die Epuren de3 

  

    

      

7 a
 

u    

2
“
 

. 

    e
e
 

   
   

. 
o
r
 

N 
r
e
n
 

fu
 

y 

rt
 M
E
T
,
 

a a
:
 

S
o
 

I 

          
  

Abb. 156, Die Propyläen der Akropolis zu Athen. Anfiht von außen. Nad) Naturphotographie. 
(Zu Eeite 187.) . 

Dreizad3 zeigte, den Pofeidon in den Felfen geftoßen Hatte. Nod während der Perjerfriege : 
hatte Athena ein bejonderes Zeichen ihrer Gunft gegeben. Die Perjer Hatten den Heiligen 
DBanın gefältt, aber fon amı nächjten Morgen Hatte der Stumpf wieder einen frijchen grünen 
Zweig getrieben. Der von Norden nad; Süden anfteigende Boden, auf dem da3 Gebäude 
liegt, gab. den Anfai zu ungewöhnlicher Geftaltung, und der Architekt zeigte, welch reiche und 
doc) reinsardhiteftonifche Wirfung mit den antiken Banformen zu erzielen it. Das eigent- 
lihe Iempelhaus, da3 auf drei Etujen ruht, erjtredt ji von Weften nad) Dften md ijt 
20,30 m lang und.11,21 m breit. Die Tempelcella zerfiel in eine weitliche md eine öjtliche 
Hälfte, von denen die Teßtere der Athena, die erjtere dem Pofeidon geweiht war. Vor der 
Dftfeont befand fid, eine proftyle Halle von 6 Säulen. An der Nordwveitjeite war eine befondere 
Halle mit 6 Cäulen, davon 4 in der Front, angebaut; der Felsboden Tiegt Hier um 12 Etufen 
tiefer als auf der Dftfeite. ’ An der Hochgelegenen Südjeite de3 Tempel3 dagegen befand fid 
am Wejtende eine Heine Vorhalle, deren Gebälf an Stelle der Säulen durch 6 Statuen von. 
Jungjrauen getragen twurde. Die Weftwand war aufen mit Halbjäulen dekoriert. Das alles 
äujanmen gab ein Höchit mannigfaltiges architeftonifches Bild, dejjen Reichtum noch durch die



Die Volfendbung des Geiftigen in der Paftik, da3 Erhabene. 187 

ionifchen Bierformen gejteigert tuurde. Bis zum Gahre 407 wurde an dem Gebäude nıit 
Unterbrechungen während der Siriegsnot gearbeitet, 

Der dritte Bau, mit welchem jenes Zeitalter, und hier ficher nod) Perikles jeloft, die 
Burg jhmücdte, war das monumentale Tor, die Propyläen (Abb. 156), von Miefifles 437 
begonnen umd in fünf Sahren vollendet, in gemifcht dorifchen und ionifchenm Stil. Schr 
bemerkenswert ijt c3, daß die Grundform diejelbe geblieben ift, die wir jon bei den Propyfäcn 
der ägätichen Zeit in Tiryns Fenmen gelernt haben: eine von 5 Türen durchbrochene Wand, 
vor die fi) an jeder Ceite eine Cänlenhalle fegt. Die innere Halle Hat 6 Cäulen int der 
Front, die größere, äufere, nad) Weiten gerichtete, wird durch zwei Reihen von ionifchen Säufen 
der Länge nad) in einen Mittelgang und zwei Seitenräume geteilt. An fie Schließen fich recht- 
winfelig nod) eine Nord» und eine Cüdhalle mit je 3 Säulen in der Front a. Hinter der 
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Nordhalfe Tag ein zur Aufnahme von Gemäfden beitinmter Raum, die Pinakothel, Der 
entjprechende Raum auf der Südjeite wurde, vielleicht dem Nifetempel zuliebe, weggelafjen. 
Durd; Ausgrabungen hat Dörpfeld fejtgejtelt, dah der Bau urfprünglich auf der Burg zu 
den Ceiten nod mit weiteren großen Hallen verjehen werden follte. Wahrjcheinlich ift über 
dem Ausbrucd) de3 peloponnefiichen Sirieges die Ausführung unterblichen. Zu den Propyläen 
führte nad) wie vor ein Weg in Kehren Hinanf, die breite Marmortreppe gehört erjt jpäterer 
‘Zeit, wahrideinlidh dem 1. nachchriftlichen Zahrhundert an. Zum Hauptichmud der Bropyläen 
gehörten zwei Reiterftandbilder, von den attifchen Seldherren Lafedaimonios, Cohı des Kimon, 
und Xenophon geftiftet and von Lyfios, dem Sofne Myrons, gearbeitet, twahrjcheinfich zum 
Andenken an die Unterwerfung Eubdas im Sahre 446. 

‚Auf der Eüdfeite wird der Arfgang zu den Propyläen dur) eine vorjpringende 
Baltion begrenzt, auf der. fi) der Heine Tempel der Athena Nike Apteros (Abb. 157) erhebt. Eein Yan wurde um 450 beichlojjen, und Kallitrates entwarf einen Par. Wahrjcheinfich aber it er ext nach den Froppfäen oder gleichzeitig mit ihnen errichtet worden. Umt die 
Mitte de3 17. Jahrhundert3 wurde er durch die Türken auseinander genommen und feine Etüde zu einer Vajtion verwendet. Exit 1835 haben Nog, Schaubert und Haufen die Baftion
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abtragen Tajjen und die gut erhaltenen Werkjtüde wieder zufanmengefegt, fo dai der Tempel 
bis anf das fehlende Dad) und einige nad) London verbrachte Friesplatten wieder dalteht. 
Es ijt ein ionijcher Amphiproftylos mit vierfänligen VBorhallen an der Dft- md MWeitfeite 
(Abb. 92, E) und wie alle Gebäude der Akropolis aus pentelifchen Marmor erbant. Um den 
Plat neben den Tempel zog fi), eine mit Skulpturen geihmüdte Balnjtrade. — Ein Heiligtum 
in dem Bezirl der Artemis Brauronia jidöftlih neben den Propyläen, von dem vielleicht . 
einige erhaltene Grumdmanern herrühren, und die Chalfothef, ein ZengHans, zwiichen diefem 
und den Parthenon vervollfjtändigten die Zahl der Bauten auf der Afropolis. — Eo geichlojjen 
war der Eindrnd diejer herrlichen Gebäude, daß feine fpätere Zeit gewagt hat, die Schöpfung 
be3 Reriffes und feiner näcjiten Nachfolger durch - größere Nenbanten zu ftören. Eine Fülle 
von Statuen al3 Weihgejchenfe befebte den freien Pla zwiichen den Gebäuden. " 

Am Dftende des Südabhanges der Burg befand fi) da3 Theater des Dionyios. 
Auch diefem wandte Perikfe3 feine Eorgjalt in einer nicht mehr näher zu beftinmenden Reife . 
zu. Für die Chortänze md Gejänge beim Dionhjosfeit, aus denen das attijhe Dranın 
entftanden ift, war ein runder Tanzplak abgegrenzt worden, den die Zufchaner umjtanden. 
Diejer genügte anch no, al3 Thespis einen Echaufpieler einführte, der dent Chor gegenüber- 
fand. Mit der Aufitellung des zweiten Echanfpieler3 aber durd Aifchyfos md der Vorführung 
einer wirffihen Handlung tonrde e3 nötig, den Naum dafür an eine Ceite des Tanzplahes 
zu verlegen und die Eite für die Zufchaner auf die gegenüberliegende Seite zu bejchränfen. 
Nod) lange behalf man fi) dabei mit Höfzernen Gerüften. Das beiterhaltene gricchiiche Theater 
befindet fic) zu Epidauros (Abb. 158). Wlan bemußte für den aufteigenden Zujchanerraum einen 
Bergabhang, in Athen die Afropolis, und Iegte die Orcheftra, den Tanzplag, dicht davor. 
Mit mehr als einem Halbfreis (öfters in einer aus Verjchiedenen Kreisfegmenten zujammen- 
gefegten Linie) fchnitt der Aufchauerranm in den Berg ein und wurde gegebenenfall? an der 
BVorderfeite dur; Aufmanerung darüber Hinausgeführt. Nur in einem einzigen uns befannten 
Ball, in Mantinea, ift bei einem Theater aus griechischer Zeit für die Pläge der Zujchauer ein 
Walt finftlich aufgefhüttet worden. In der älteren Zeit waren im Bufchanerraum noch feine 
fteineruen Gibjtufen. Der Umbau de3 athenijchen Iheater3 ganz in Stein wurde erjt unter 
dem Nedner Lyfurgos nach 338 vollendet. Bei manden Theatern, 3. B. in Shralus, find 
die Eipftufen ans dem Tebenden Fels gehauen. Wahricheinlic) diente in gricchiicher Zeit die 
Orchejtra gleichzeitig al3 Bühne, und Iehtere war noch nicht über die Orcheitra erhöht, jo dah; 
feine Trennung zwijchen Cchaufpielern und Chor ftattjand. Hinter dene Chorplaß, ihn al? 
Tangente berührend, ftand das Gebäude der Sfene mit dem Projfenion. Lebteres ficht ans 
wie ein 2—3 m breites und 3—4 m Hohes Podium vor der höheren Efene, die e3 mit zwei 
vorjpringenden Zlügeln, den Parajlenien, umgreift. Die Sfene enthielt Nequifiten- und Nutz 
"Heideräume. Die Vorderivand de3 Projfenion beftand aus Pfeilern, deren Swijchenräume 
durch Hölzerne, in ihrer Bemalumng die Ortlicfeit de3 Schanfpiel3 andeutende Berjapftiide 
geihlojten ‘werden Fonnten. Im der Negel führten drei Türen in das Zımere, da3 aud) mit 
dem Erdgejchoß der Sfene in Verbindung fand. Die podiumfürmige Bedachung des Rroffenion, 
zu der jeitfiche Rampen Hinaufführten und die mit dem Obergeihoß der Efene durd Türen 
verbinden war, tunrde auer in fpätgriechiicher und römischer Zeit wohl nur in Ausnahmefällen 
3. ®. bei Göttererfcheinungen als Bühne benupt. — Der Bufchauerraum wird öfters durd) eine 
oder mehrere breitere Stufen, die Umgänge bilden und Diazomate. genammt twirrden, in mehrere 
fonzentrijche Teile gejhhieden. Nadienförmig in gleichen Abjtänden eigen zivifchen den Sih- 
itufen jchmale Treppen auf, bei denen immer zwei Gtufen eine Sikjtufe entiprecdhen. Bei den 
oberen größeren Kreifen ift zwilchen je zwei twieder eine neue Treppe eingelegt. Die Dadurd) 
entftandenen Abteilungen heißen Kerfides. Die Zugänge zum Theater find ziwilden dem 
Bühnengebände und dem ufchanerraum durch die. Parodei, die au dem Chor zum Einzug 
dienten oder von oben Her oder durch Tunnels, die auf die Dinzomata führen. Auf den 
Sipftufen ijt ein erhöhter vorderer Teil amd ein vertiefter Hinterer geichieben, erfterer diente 
mit Kiffen belegt al3 Eiß, Iehterer zur Aufnahme der Füße der Höherfigenden. Auch war 
die Vorderwand der Cipftufen in der Negel etwas. unterichnitten, um ein Aurüdzichen der 
diße zu ermöglichen. - Oft waren eine oder mehrere der unteren Reihen mit Eeffeln verjehen. 
Co im athenifchen Dionyfostheater die unterjte Reihe, die Eejjel find ein=, ztvei» oder dreifibig 
und ans pentefijchent Marmor. Cie waren für die Priefter, die Kuftbeamten, die Archonten und 
die Thesmotheten beftimmt. Der mittelte ift am reichften verziert und gehörte dem Rriejter 
de3 Dionyfos Elenthereus. ’ “ 

Die Errichtung de3 erjten Ddeion für mufifaliiche Aufführungen wird dem RPerikfes 
äugefchrieben. E3 lag vermutlich öjtlich vom Dionyjostheater und war ein Freisrunder Ban,
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der mit vielen. Eänlen geihmüct war und Wat für zahlreiche Zufchaner bot. Ju 
- feinem‘ zeltförmigen Dad} wurde ein Andenken a die rudmreid) abgewandte Perjergefahr 
geihaffen, tuden 63 das Zelt des Xerges, da3 er zu Athen aufgejchlagen hatte, nachahmte. 

. Der Ban wurde im Mithridatiichen Sriege uiedergebrannt. Das jpätere Ddeion am 
Weftende, des Ciidfußes der Akropolis ift erft eine Chöpfung des Herodes Atticns etwa 
160 nad) Chr.‘ 

Mit allen jeinen Bauten jtelfte Reriffes nicht nur der Architektur hohe Aufgaben, 
‚jondern ev beichäftigte dadurd) auch viele Künftler,; Handwerker und andere Leute, jo da 

fie and nationalöfonomijch von großer Bedentung find. N” 

Fhidins, \ 

\ ‚Der AD Rünftfername, der fich dem großen Namen de3 Periffes aufs innigite 
gejeltt hat, At der des Fhidias. ırf der ganzen Epodje liegt der geiftige 

Adglanz diejes großen Meifters. 

Bei Myron und PVolyflet war 
die Kunftform noch Eelbit- 
zwed, bei PhHidias wird fie 
zum Träger hoher Fdeen, der 
Höchften, die das Zeitalter Her 
vorbrachte. Bei den Alten, 
dedte fich der Name des 
PhHidias mit ihrem Höcdhften 

. Begriff von Kunft. Unter 
 Diefen Umfländen treten wir- 
mit gejpanntefter Crwartung 

an den Künstler heran. Leider 
aber ift eS uns nicht mehr ver- 
gönnt, die Merfe zır fchauen, 
die feinen Hauptruhm  aus- 
machten. Alles, was unS er 
halten ift, befteht in meijt Höchft 
unvollfonmenen Nachbildungen 

. oder in deforativen Skulpturen, 
beidenen e8 zweifelhaft ift, in- 

a6. 159. Kopf von einer Statue des jugendlichen Apollon. " wieweit der Meifter unmittelbar 
Ihermenmufeum zu Nom. Bieleiht nad Phidiad. Nach den . sie .. Dez 

Römischen Mitteilungen bde3 deutichen archäologischen Inftituts. " daran tätig gewejen ft. ven 

(Zu Exite 192) noch) fließen umfere Quellen 
glüclicherweije reichlich genug, um ung ein ziemlich deutliches Bild des großen 
Sünftfers md feiner allumfafjenden Kunft zu gewähren. 

Bon den änfßeren Umftänden Diefes beguadeten Lebens ift uns freific) 
wenig befannt. Phidias war der Sohn des Charmides, ein Athener. Über 
das Jahr feiner Geburt Herricht Dunkel, doch wird fie in die erften Jahre des 

‚5. Sahrhumderts fallen, jo daß er, gleichafterig mit Perikfes, al Kuabe die 
befreienden CS chhladhten der Perjerfriege und als Jüngling die auffteigende, Größe 
Atgen3 erlebt Hat und dieje begeifternde Zeit feinen jugendlichen Sinn zu großen 
und edlen Taten entjlanımte. Um jo fefter mußte er mit diefen großen Erinne- 
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rungen verwacjen, als 
faut dem Bericht des 
PTaufanias feine erjten, 

in öffentlichem Auftrag 
gejchaffenen Werfe da= 

mit im innigften Bus 
jammenhang ftanden. 

Aus dem Zeht- 
ten der Marathonijchen 
Vente widmete die . 
Athener eine grofe 
Erzgruppe dem jieg- . 
reihen ApollzuDel- 
phi; PHidias arbeitete 
fie. E3 war eine freie 
Gruppe, wie folche frü- 
her im Peloponnes ge= 
Ichafjen waren, von dej- 
fen Kımft der junge 
THidias Einjlüfe er- 
fuhr, während fein 
eigentlicher Qehrer der 
Athener Hegia3 war. 
Su der Mitte jener 
Gruppe jtand Miltia- 
des, der Held von Ma- 

. rathon, zwijchen Athena . 
und Apoll, zu beiden 
Eeiten jchlofjen fic) die 
Stammesheroen der 
sehn Phyfen, ferner 
die athenijchen Heroen 
Thejens, Kodros und 
Phileas, der Stamm 
vater des Miltindes, 
an. — Erz bfichb in 
der jrüheren Zeit des 
Meijter3 fein bevor 
äugtes3 Material, Als 
zweites? Meihgejchenf 
für die Perjerfriege 
ließen die Athener durch 
FHidias das cherne 
Standbild der 
Athena auf der 

: Burg errichten, das 
der von Euntion heran- 
fahrende Echiffer als 
Rahrzeichen der Etadt 
begrüßte. Bruchjtüce 
de3 Poitamentes find 
anf der Burg gefunden ' 
worden; das Bild er: 
506 fi zwiichen den 
Fropyläen md den 

i “ A606. 160. Athene, Körper in Dresden, Kopf in Bologna, Wahrideinlid) beiden Banpttempefn, Kopie der Uthena Lemnia des Mpibias, Ra Gips. (Bu Eeite 192.) 
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wahrjcheinfich nicht jo Fofofjal, wie man oft angenommen hat, da jolche. ducd) die Mafie 

- wirkenden Bildungen erjt einer jpäteren Zeit angehören. Wem bie Göttin aud als 

Promadjos, Borkämpferin, aufgefaßt war, wie die Notiz eines jpäteren Cchriftitellers 

bejagt, jo war fie doc) nicht in Sampfitellung gebildet, jondern ftand ruhig mit tieder- 

gejehter Lanze da, md mtr ihre volle Bewaffnung drückte bie Kampjbereitihaft aus. — 

Nach nicht unglanbhafter Bernmtung Hätten twir eine mäjige Kopie eines Zugendwerkes 

de3 Phidias in dem jugendlichen Apoll, der neuerdings im Tiber gefunden ijt nıd 

fich im Ihermennmfenm zu Nom befindet (Abb. 159). 

Noch eine zweite eherne Athena von der Hand des Phidins befand fi) auf 

der Burg, die fog. Athena Senmia, die von den attischen Kleruchen (Kolonisten) 

von Lemmos, wahrjceinlid) bei ihrem Auszug um 450, geftiftet worden war. 

Alle antiken Zeugen rühmen die zarte, weibliche Schönheit diefer Statue, und 

manche bezeichnen fie fogar al3 die Herrlichite Schöpfung des Meifters. Wahr- 

icheinlich befigen wir diefes Werk in vortrefflicher Kopie. Neuerdings Hat man 

‚ls folhe mehrere Marmorftatuen zu erfenmen geglaubt, von denen das Ichönfte 

Exemplar eines der beiden in Dresden anfbewahrten it, während eine noch 

‚bejiere Wiederholung des Kopfes von Zurhvängler in Bologna nachgewiejen 

wurde. Unfere Abbildung 160 zeigt den Bolognefer Kopf ud die Dresdener 
\ .. . . eye . oe. . . 

Statue vereinigt, md, wenn die Beziehung der Figur auf PHidias wirklich 

richtig ift, treten wir dadurd) der Kunft diefes Meifters jo nahe, wie es nod) 

bi3 vor furzen niemand zu hoffen gewagt hatte. 

Die erhobene Linke ftüßt die Göttin anf eine Lanze, in der rechten Hand Häft fie 

in Schufterhöhe ihren Helm. E3 ijt nicht Die ftrenge, erhabene, friegerifche Göttin, die 

Verehrung heijcht, e3 ijt Fein ITempelbifd wie die berühmte Parthenos des Myidiaz, 

fondern frenudlic) und weiblich Tiebenswürdig zeigt fie ji dem Beichaner. Eie ijt die 

fenshe Zungfrau, in der die Liebe noch nicht eriwacht ift, die aber doch alle Eigenfchaften 

de3 Weibes befigt, die zuc Liche befähigen und Liebe erweden würden, went wicht ihr 

Hoher Beruf fie für immer davon jern hielte. Während in der archatjchen Zeit, an die 

der SKünftler anfnüpft, Die Göttin öfters in diejer friedlichen amd weiblichen Auffaflung . 

vorkommt, wird fie jpäter, wohl vornehmlich unter dem überrvältigenden Eindrud der 
Tarthenos de3 PHidia, ganz zur Göttin 
des Krieges umd der Weisheit und be 
kommt in den jchlechten Nachdildungen 

- Teicht ettva3 Hartes, Nüchternes und Ilır=. 
= tweibfiches. Die Lenmia aber ijt ganz 
4 frei Davon, jie trägt die Waffen mehr 

7 zum Schmud als zur Wehr, deshalb üt 
auch die Agis nicht gerade, jondern 
ichräg über die Bruft gelegt. Das unter 

x: - der Kopibinde Hervorquellende Haar be- 

Abb. 161 u. 162, Beusmünze von Elis. ichattet das geneigte Geficht. Mit Recht 

Rad) Collignon, Histoire de la sculpture grecgue. rühmt Sufian den feinen Gefichtsumtiß, 

die Bartheit der Wangen, die Schönheit 

der Naje. Zır melodiihem Spiel ergeben fi bei jeder nenen Stellung de3 Vejchaners, ' 

immer nene zarte, tweiche und reichbewwegte Umrißlinien; bei aller zurücgaltenden Kenjchheit” 

Viegt Milde in dem Kopf, die harmonifche Rundform des Schädels jheint von ficherem | 

Sufichjeldftruhen zu jprechen. Im feinjter Abwägung it die von der Linken Ceite gejcehene 

Sinie der Gejtalt gebrochen, fie fteigt auf über das Teicht gebogene Spielbein, Tänft empor 

an der zurüdgelchnten Linken Seite des Numpfes und neigt fi kräftig nach born tır dem 

vorgebeugten Kopf. Unvergleichlich jchön ift es, wie der Kopf auf dem Hals und dem 

Rumpf auffigt. — Den glüdlichjten Wecjjel zeigt das Gewand, denn über Das Standbein 

falfen die Falten jenfrecht Herumnter, aber fie werden belebt durd, die Bidzadjäume an der 

rechten Eeite, und an der linken biegt fi) das Spielbein Teije hinein. Star, einfach), 

groß, unerjchöpflich reich und Hinreifend jKhön offenbart fic) Hier die Kunft. 

  

 



Die Vollendung de3 Geiftigen in Der Plaftif, das Erhabene. 331.193 
Noch von einer dritten Athena aus der früheren, eit des PHidias- wird 

uns berichtet, einem Meihgefchenf, das die Bürger von Pfatää aus der ihnen 
als Siegespreis für ihre Tapferkeit in der Perjerfchlacht bei ihrer Stadt zu= 
erfannten Summe errichteten. Diefe Athena Areia war ein Afrofith, d.h. 
ein vergoldetes Holzbild, die nacten Teile waren ans Marmor. “ 

So wird PHidias fon in feinen jüngeren Mannesjahren vorwiegend zum 
Götterbildner. I der vollen Blüte jeiner Kraft, auf dem höchsten Punkt feiner 
Entwidelung ftand er, als ihn der Auf traf, für das fürzlic) vollendete National- 
deiligtum der Helfenen, den Zeustempel zu Olympia, das Gold-Effenbein- 
bild des hödjften Gottes zu Schaffen. Nicht fo leicht wird man uns über: 
zeugen, daß diefes Merk erft in die jpäte Zeit des Meifters zu jeßen jet. Neben. 
änferen Gründen jprechen die ftärfiten inneren dagegen. Denn e3 ift eine fich‘ 
oft-ii der Kiniftgejchichte wiederhofende Erjheinung, da; die Künftler ihre größten 
Meiftenwerfe auf der. Höhe ihres Mannesalters hervorbringen. Mit dem 
pariichen. Bildhauer Kolotes md feinem Bruder Panainos fiedelte PHidias nad) 
Dfympia-über; der eliiche Staat baute ihm dort eine Werkjtatt, und wir haben 
Urfache anzunehmen, daß bei der Seiler der 83. Dfympiade, 448 vor unferer' 
Beitrechnung, das vollendete Bild fid) den bewwumdernden Nrieken der verfanmelten 
Griechen darbot, und der oberste der Götter ihnen in derjenigen Oeftalt erjcjien, 
die für die Griechen fortan untrennbar nit der Idee de3 Zeus verbunden war; 
denn afte jich das Zeusideal auch in jpäteren Beiten eine Wandlung gefallen 
fafjen, e3 blieb der alten Welt doc immer bewußt, daf Phidias feine ederfte 
Verförperung gefchaffen Hatte. 

Erjt jeit der Anffindung einiger unter Kaijer HYadrian geprägter eliiher Münzen (Abb. 161 1. 162) find wir beffer über das Götterbild unterrichtet und Fünneit mit den ungenauen Nachrichten der Alten eine fichere Vorjtelfung verbinden. Der Gott jap anf einen hohen Ihron thig geradeansblidend da, die Rinfe auf das hohe Zepter gejtügt, _ anf deijen Spike ein Adler jal; auf der ausgejtredten Rechten trug er eine ihm zugewendete Nike, die Füße ruhten auf einem Schemel; die ganze Gejtalt war in einen langen Mantel - gehüllt. Das Antlig unterjchied" fich jchr wejentlich von dem erregten Gebilde der Ipäteren Zeit,. wie.c3.ung in der Zensmasfe von Dtricoli überliefert ijt md das lange für das deal dc3 PHidias gegolten hat. Gflatt Tegt fi das Haar um das cdfe Haupt, und rudig fließt der Bart von den Wangen herab. Groß amd ruhig it das Profil gezeichnet, und in dem milden Blie liegt Güte und umverlierbarer Frieden. Das Saar it mit einem Ölfranz gejchmüdt zur Hindentung auf die Aympilchen Spiele. Alle nadten Teile waren ans Elfenbein gebildet, das Gewand, das Haar ımd die Sandalen aus Gold. Ta3 Bepter war nad) Panjanias „mit allen Arten von Metallen verziert. Der Thron war bunt von Gold und Steinen, bunt auch von Ebenfolz und Elfenbein." Aber nicht hart werden glänzendes Gold md mattes Elfenbein gegeneinander gejtanden haben. Eine Überlieferung bejagt, daf Fhidias al3 Maler angefangen habe; das hat fi vielleicht , ad) in der Schönen Sarbenwirfung jeiner Werke ansgejprochen. Ju Langer Entwidlung “ hatte die polychrome Maftif fi) geübt und in der Sarbenzufanmtenftellung, die fchon in den gepußten weiblichen Statuen von der Aropolis jchr angenehm war, wohl bedeutende Sortichritte gemacht. Sm Mantel de3 Gottes waren öiguren und Lilien jedenfalls in CS chnelzjarben eingelegt, und wir Haben uns die Goldteile an den ganzen Werk wohl als verichieden abgejtuftes Matigold zu deifen, wahrjcheinlich war and) durd) Zujak von anderen Metallen cine Derjchiedenheit der Karbe erzielt, jo daß 3. B. Haar und Bart dunkler waren al3 das Gewand. Die Augen waren aus Edeljtein. Für uns würde troß feinfter Sarbemvirkung ein joldhes Gold-Eifenbeinbild etwas Sremdartiges haben, da umer Auge dur) die Farbiofigkeit der modernen Tlaftit verbildet it. Kür die farben- Treudige jufite aber, die ihre jämtlichen plaftiichen Werke ebenjo wie ihre 
13 _
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.Arditeltur bunt bemalte, ihloß e3 fi al3 pajjendes Glied in die Neihe der 
übrigen Erjcheinungen ein. . 

Die Bemalung der Statuen ift zu dem verfchiedenen Zeiten de3 Altertums 
verjchieden gewejen. Die Gold-Eljenbeinbilder des Phidias mit der abjtraften Yarben- 
wirkung ihrer beiden Materialien ftanden noc in engem Bufanmenhang mit der ebenfalls 

ganz abjtrafteı, kräftigen und jatten Zärbung der ganzen ardaijchen Plajtif. Natnraijtijch 
ift die VBemalung der Statuen nie getworden, md gewilje ideale Grundfäße blieben 
‚während de3 ganzen Altertum in Geltung: immer wurden ganze Flächen eindeitlid ) ganz ) 
gefärbt, 3. B. die einzelnen Gewandjtüce, wobei Anfen- md Imenjeite dired) verjchiedene 
Farbe Fenntlich) gemacht wurden. Bis über PHidias hinaus blieb e3 fiblid), zahlreiche 
Einzelheiten von Metall Hinzuzufügen, erjt ipäter bejchränfte man fi) darin auf das 
Notwwendigfte. Viele Nebendinge waren, namentlid) in Nelief?, zu allen Zeiten nur durd) 

Malerei angegeben, nnd 

  darin Liegt jogar ein 
  

da ihre plaftijche As» 
arbeitung ihnen für das 

  
  

    

. Auge eine zu große 
Wichtigkeit  verlichen 
hätte, auch wohl übers 

‚ zterli, erjchienen wäre. 
Zır der fräftigen yarben- 
wirfung der archaijchen 

- laftif fehrt man in der 
römischen Kıunjt zurüc, 
indem die ‚nadten Teile 

. mor, die Gcwänder da- 
- gegen aus Bronze oder 
-buntfarbigem Marmor 
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dem man eine mögtich]t 
natürliche Erjcheimung 
anjtrebte umd Danach 
auc) die Beralng eins 
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Abb. 

  GHaifierende Ausnahmen. 

163. Kentaur über einen erichlagenen Sapithen einherjprengend. Metope Ein Gold-Elfene 
vom Parthenon. London. Nah) Brunn, Denkmäler. (Bu Seite 199.) beinwerk bejtand aus 

einem Höfzernen Ser 

auf eifernem Gerüft, darauf war da3 Elfenbein, das die Alten zu erweichen md zu biegen 
verftanden, befejtigt und das getriebene Goldblech Ioje herumgelegt, fo daß e3 bei einzelnen 

erfen abgenommen werden fonnte. Bei dem olympijchen Bilde war der Holzfern wahre 

TcHeinfich von Nöhren wie Adern durchzogen, durch die OL in alfe Teile geführt werden 

Konnte, daniit das Holz uud da3 Elfenbein den Einflüfjen der feuchten Ansdünitung des 

Alpheios widerftehen konnten. Schon allein tedniih find Diefe Werke bewunderungs= 

würdige Leitungen. 

Auf der Höhe feiner menfchlichen und Fünftleriichen Kraft Hat Phidias 

diejes Bild gejchaffen, mit dem er, wie die Alten jagten, der beftehenden Neligion 

ein neues Moment Hinzufügte. Mit diefem Bilde hat er athenifchen Geift über 

ganz Griechenland verbreitet, dem aus athenijchem Geifte- war e3 geboren. 
Su der älteren Zeit hatten die Griechen in natver Verbindung mit”der Natur 

gelebt. Aus dem immigen Zujammenkfang mit diefer waren ihre Götter entjtanden. 

jtififtifches YFeingefühl, 

öjters aus weißem Mare _ 

Unbefangen hatten fie die allgemeine Natur, die ihres Landes und fi, jelbjt in, ihren
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Göttern gemalt. Co ijt e3 bei Homer. Aber in der dolge ftellte jich der Menfch der Natur 
gegenüber und richtete an fie die Frage Voher und Warum. Damit entjtand die BHilo- 
Tophie, zuerjt in den ionifchen Kolonien, und vor dort wurde fie nad) Unteritalien übertragen. 
Man juchte nad einem Urftoff und einem Urgrund ber Erjceinungswelt. Daß nicht ein 
materieller Stoff die Grundlage aller Dinge fein Töne, fah man bald ein; deito eifriger 
wurde nad) einen geiftigen Prinzip gefucht, md die Fotdagoräer glaubten, es in der Zahl 
gefunden zu Haben. Aber aud) damit famı man nicht zu befriedigenden Ergebnifjen; deshalb 
lehrte der Ephejer Heraffeitos am die Wende vom 6. zum 5. Jahrhundert, daß nichts wirklich 
jei, fondern das Leben im fteter Veränderung bejtehe, in einem manfhörlichen Austanjcd von 
allent untereinander, in einem beftändigen Merden und Vergehen. Daneben aber beitand die 
alte Lehre fort von einem wirklichen materiellen Gein, Empedolfes von Afragas um die 
Mitte de3 5. Jahrhunderts juchte zivilen diefen beiden Richtungen zit vermitteln, inden er 
Sehrte, da der Stoff 
ewig wäre md da; 
das, was una als 
Verden und Ver 
gehen erjcheint, nur 
eine Verfchiebung der 
einzelnen Teile a- 
tereinander fei, die 
durdy Liche verbun- 
den oder durd) Hal; 
getrennt Würden. 
Noc genauer prägte ' 
fterte dieje Gedanken 
Leufippos, indem er 
lagte, alles Eeiende 
bejtche aus nmendlic) 
vielen  unteilbaren 
Atomen, die unter» 
einander immer nene 
Verbindungen eiit« 
gingen. Noch aber 
fehlte immer der 
Grund de3 eigen 
Werdens, da3_ ji, 
mit dem Gein ver- 

  

  

  

  

  

  

      

bindet; da trat Aue En x 2 aragoras von Siln- le m 1 Ted er en 
zomenai, der Beits - 
genofje des Perikfes, Ubd. 164. Lapith einen Kentauren befiegend. Melope vom TartHenon. London. anf uud behauptete, Rad Brunn, Denkmäler. (Zu Eeite 199). 
dab der jichtbaren . “ Welt etwas anderes gegenüberftehe, ein in fi) Schendiges, da3 den Anfto zu.der Bervegung gäbe. Damit twar die Zdre eines weltorduenden Geiles ansgejproden. Pan war alfo in gewiffen. Sinne wieder auf demfelben Punkt angefommen, den man zu Mufang geglaubt hatte, verlajjen zu müjlen. Die Fhilofophie de3 Anazageras ftelfte mit höherer Begründung ‚ mw da3 anf, twas der naive Volfsglaube von vornherein gefühlt und weshalb er jeine Götter gejchaffen Hatte, Irogdent bejtand der entichiedenfte Gegenfap zu dent herrichenden Volfzglauben, denn dor der Höheren phifojophiichen Einficht war wohl ein Göttliches, aber der ganze Götter- himmel mufte al3 mühige Erfindung erfcheinen. Die Gottheit de3 Anaragora3 war ein rein geiftiges Wejen, auf dem Wege jpefulativer Betrachtung gefunden. Die Thilojophie war jedod) weit entfernt davon, Ddiejes Wejen als einigen Gott zu erfeniten; namentlich für bie geringeren Geifter MHaffte ein gewaltiger Bivieipalt zwiichen Gott md Welt, Die naive Einigkeit zwiichen der vergöttlichten Natur umd dem Menjchen war für immer dahin, und e3 entwidelte fi) die Skepfis, die an allem ätweifelte, c3 entitand eine allgemeine Aufe Märung, die an nichts Rofitives mehr glaubte, Man verzweifelte daran, die Wahrheit zu finden, - und betrachtete die FHilojophie jhliehlid nur noch als Tenkübung, die ji auf die praftiiche Vetradhtung des ganzen Menjcenlebend und jeiner Ericheinungen im Staat und
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in täglichen Dafein erftredte. Das war die jog. Sophiftif, welchen Nanten damal3 od) fein 

tadeluder. Beigejhnadf eigen war. 

Bis ac) den Perjerkriegen war Athen, während vingäum in den ionijchen 

Kolonien die-Geifter Tebhaft bewegt waren, nod) wenig berügrt worden von philo- 

fophifcher Dentung und Umgeftaltung Des Bolfsglaubens, jegt erft traten die 

Philofophie und die Sopiftif dort auf. Wie Athen feine Tüchtigfeit bewies, 

indem 3 fid) gegen die Sophiten, ‚deren Naifonnement die beftehenden bürger- 

lichen Verhäftniffe untergraben mupte, ablednend verhielt, haben wir Jchon gejehen. 

Das gerade Gegenteil von früher, wo man begierig nad) der von Dften fonmenden 

höheren Kultur Hinaus Taufchte, trat ein. Iebt fühlten die AMthener, daß jte das 

Beljere im eigenen Haufe Hatten. Bei aller Beweglichkeit des athenifchen Geiftes 

beruhte der attijche Staat auf der Heilighaltung des Überfommenen, und als die 

feftefte Grundlage galten die Ehe, die Familie und die Neligion. Ir diefen 

feften Selfen feheiterten die Bemühungen der Sopfiften. Aber wir werden nicht 

fehl gehen, wen wir annehmen, daß man durch den Gegenfat jic) der Bedeutung 

des Alten sum jo mehr bewußt geworden war, ımd gerade die am Höchjiten erfend)- 

teten Geifter fühlten den Wert des Beftehenden um fo deutlicher. Allen voran 

der leitende Staatsmann Perifles. Doch Hatten die Einfichtigen fi) die Er= 

rungenfhaften der wahren Philofophie zu eigen gemacht, und Perifles hl 

einen innigen FGreundieaftsbund mit Anaragoras. Zwar hielt er es für richtig, 

in feiner Stellung feinem bejtinmten philofophichen Syften zu Huldigen, jondern 

den freien Austausch aller zu begünftigen, aber doc) ftand ihm Die hohe Auf: 

faffung des Anayagoras am näcjften. Er erfannte den Wert der VHitojophie, 

er wuhte, was ev ‚ihr zu verdanfen hatte, und gleich ihm dachten andere, in 

erfter Neihe jein Freund Phidias. Die PhHifofophie läuterte in diejen großen 

Geiftern die Vorftellung von den Göttern; aus dumpfem Aberglauben an dä 

monifche Mächte war in ihnen die Neligion zu flaver Erkenntnis ihres fittlichen 

Zuhalt3 emporgeftiegen, die Götter waren hohe fittlihe Mächte geworden, wie 

fie eine geordnete und vollkommene Welt beherrichen müfjen, und das höchite 

derartige Wefen war im Zeus des PHidias verfürpert. : 

- Bevor wir um3 aber diefem Künftfer wieder zuwenden, richten wir unjeren 

Bit mod) anf feinen großen Zeitgenojjen Sophofles und dejien Vorgänger 

Aifchylos. Aifchylos Hatte feine religiöfen und fittlichen Anfhanungen aus dem 

Bolfsglanben abgeleitet und mit der Tebensfrijchen Kraft einer divinatorifchen 

Dichterfeele geläutert und erhoben. Er erkannte, da eine wahrhaft füttliche 

Weltordnung nur unter dem leitenden Willen eines einzigen Ootte3 möglich it, 

deshalb Fonzentrierte er feine Gottverehrung Hauptfählic, in BZeus-und näherte 

fid) damit dem MonotHeismus. In. den Händen diejes Gottes ruhte nad) feiner 

Anfhanung and das Schiejal, und das wınde dadurd möglich), daß da3 bisher 

blinde Verhängnis fich zu einer fittlichen Macht umbildete. Die größte Strafe 

ift die Verhängung der Sünde ,über ganze Gejdhledter, d. d. dab die Neigung 

zum Srevel in einer Familie forterbt. Damit ftreift der Dichter fon nahe 

an die KHriftfiche Vorftellung von der Erbjünde. Fürign: bleibt Zeus dabei . 

ftehen, der gerechte Gott zu fein, wie der Schovah der. Zuden. Beder Menfc)
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"Abb, 165, Relief eined runden Altar: Die Geburt der Athena. Madrid. Nadı Schneider. Die Geburt der Athena, in den Abhandlungen ded Wiener arhäologifd-epigraphifchen Seminars, 

fteht in direkten perfönfichem Verhältwis zu ihm und empfängt von ihm Lohn . amd Strafe. Über diefe Vorftellung ging Sophofles hinaus, indem er ein fittliches Weltganzes erkannte, dem fi) der Einzefne unterordnen muß. Dft muß einer zum Seile de3 Ganzen dufden, dann foll er mit frommen Sinn das amverfKuldete Leiden auf fi) nehmen und demütig vertrauen, daß e3 nad) Gottes Villen jo gut ift. Zum Troft gab der Dichter dem Menfchen dei Glauben an die Unfterblichkeit der Eeele und die Hoffnung auf eine Entfhädigung im Senfeit, wenn ‚der Dichter, and) über allgemeine Andentungen in diefem Sinne nicht hinausfaıı. "Bei Mhylos ift e8 die Furcht vor der Strafe der zürs nenden Gottheit, die den Menfchen vor Sünde bewahren joll; bei Sophoffes dagegen in höherer Mffaffung das Bermuftjein, das Glied einer fittlichen Welt: ordnung zu fein, die nicht ungeftraft verlegt werden darf. Auch bei Sophoffes bleibt der einzig wahre Gott Zeus, dem alle übrigen Götter und die ganze Welt .untertan find. Aber der furhtbare Gott des Aifhylos wird bei ihm zum gütigen Vater der Menfchen, defien wohlwollender Sinn feine . Befriedigung findet in der Srömmigfeit der Erdenbewohner, Daher die ruhige Heiterkeit in der Eeele de3 Dichters, die alle feine Werke fo wundervoll durchzieht und ein Spiegel ift.de3 glücklichen in fich felbft befriedigten Zeitalter, 
Min Shönften Hat Mfchylos die allumfaffende Göttlichfeit des Zeus au3- gefprochen: 

u . Zeus, wer Zeus aud) immer möge fein, ift er diejes Namens froh, on ° TE ic gern ih nennen lo; 
Ihm vergleichen ann ich nichts, wenn ich alles auch erwäg’, Auer ihm jelbft — jo des Denkens vergeblidhe Qualen 

i IH in Wahrheit bannen will! 
Nicht, der chedem gewaltig war, alfbewehrten Trofes hehr, — 

Tab er war, wer weiß e3 mehr! - . Der darauf erjtand, dem Allfieger unterlag aud) der; 
Aber den Zeus im Gejange des Sieges zu preijen, 

Alles Denkens Frieden itst, 

4
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Sn den Schlußverfen wird die hohe Vebentung des Heus als Herricher 

des Friedens ho ausgefprochen, bei Sophoffes aber wird er ganz zum Herrn 

de3 befviedeten Weltall3. Ganz diejelbe, urjprünglic) aus Aifchylos abgeleitete, 

aber gelänterte Vorftellung wie Sophoffes hatte aud) PHidias von dem Gott. 

Auch ihm ift er der einzige, der feinesgleichen nicht Hat, aucd) für in ift er 

ein Friedenzfürft. Das wurde in ber gedanfentiefen Weife der damaligen Zeit 

in dem Nelteffhmme am Throne des Gottes und in den Gemälden an den umt= 

 gebenden Schranken ausgedrüdt, indem Die Gegenstände der Darftellung danad) 

ausgewählt wurden. Diefe Gegenftände, alle aus der grichifchen Möytge und 

Heldenfage, fprachen in ihrem gedanflichen Gehalt aus, „daß das von den 

Göttern verhängte Leid aufgehoben, der Hab in Liebe verwandelt und der 

Höchfte Siegespreis durch die milde Gnade der Götter verliehen wird. ut 

Gegenfag zu Tod und Verderben tritt die Liebe in die Weltregierung md 

betätigt ihre verfühnende Macht. Die Höchfte Nichtermacht ift, wohlwollend, 

friedlich, Heiter, gerecht und weile. "CE ift, als Hörte man den Auf der Engel 

erihalfen: Ehre fei Gott in der Höhe und Yriede auf Erden und den Menjchen 

ein Wohfgefallen" (Amelung). Wa3 der Andächtige aus diejer Bilderfchrift 

{a3, da3 erbficfte er Teibhaftig vor Angen in der Geflalt des thronenden Gottes, 

durch die erhabene Kumft des Meifters verfürpert. „er von den Menjchen," 

fagt Dio Chryfoftons, „ganz mühjelig und beladen it, nad) vielen Unglücs- 

fällen und Trauer im Leben, und er. fennt nicht mehr den füßen Schlaf, der 

Toll. vor das Bild Hintreten,‘ und fiche, er wird alles vergefjen, was e3 im 

menjchlichen ‘Leben Herbes und Furchtbares zu leiden gibt; denn es ift ein 

Anblick, Yindernd Kummer und Zorn, von allen Übeln exlöjend.“ 

Zu den Füßen des Götterbildes verfammelten fich, die Griechen zur eier 

ihres Ihönften Feftes, und der Gott fah milde und gütig herab auf das Volt, 

herab auf das friedliche einige Griechenland. 

Su dem olympischen Zeunsbilde Hatte Phidins Die größte Einzelleiftung feines 

Lebens geichaffen, aber feine Kunft hätte nicht fo befruchtend anf die Mit- nd, 

Nachwelt wirken Fünnen, wenn ihm nad) feiner Nückkchr nicht eine Aufgabe zu 

teil geworden wäre, die ihn an die Spihe eines großen Unternehmens: ftellte, 

die ihn zum Haupt vieler anderer, ‚gemeinfam mit ihm arbeitender Stünftler 

niachte. Der plaftifhe Schmud des Parthenon war der Auftrag, den 

Verikles dem großen Vildhaner vorbehalten Hatte. Vielleicht war [don vor 

feiner Rückkehr damit begonnen worden, dem ein Teil der naturgemäß zuerft 

gearbeiteten Metopen zeigt eine ältere, befangene Kunftweife. Wir Hätten Hier 

dann denfelben Vorgang. wie bei dei Hanptwerfen der italienijchen Nenaifjance- 

funft, den Fresken im Vatikan, wo der junge Naphael bei jeiner Ankunft in Nom 

äftere Sträfte verdrängte, deren Arbeiten aber zum Teil ftehen ließ. ES war eine - 

Aufgabe für. Phidias, wie fie bisher nur bei den Tempelffulpturen von Olympia 

vergeben war, eine Aufgabe, welche der athenifche Meifter in höherer, vollendeterer 

Weife Töfte. In monumentafen Zufammenhang mußte der ganze Sfulpturen- 

Schnee gedacht und in Marnior ausgeführt werden, dem Material, das PhHidias , 

bisher am wenigjten verwendet hatte. -
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Ten änferften Kranz de3 Echmmnees bildeten die Metopen, der Zahl nad) 92, am 

Gebäff der ringsum Taufenden Cäulenhalfe. Da der doriiche Fries ich Träftig gegliedert ijt 
durd) die vorjtehenden Trigfyphen und die zurüdtretenden Metopenpfatten, musste das Relief, 
um nicht unbedeutend und flau zu erjcheinen, in höchiter Erhebung gehalten werden, fo daf 
die Figuren faft frei vor der Nücwand ftehen. Nur die Metopen der Schmalfeiten und die 
zunächit anfchliehenden der Langjeiten find noch) an Drt und Stelle. Die anderen erhaltenen 
befinden jich in London, im Afropolismujenn zu Athen und eine in Paris. Die Gegenftände 
der Eübjeite fennen wir aus den fogenannten Carreyjchen Beichwumngen. Die Metopen geben 
wur allgemeine, für alle Tempel pajjende Gedanken anz e3 jind Oigantenfämpfe, Kentanren= 
Tämpfe bei der Hochzeit des Peirithoos, Szenen aus dem troifchen Kriege und Amazonenz 
fänpfe, alfo der Sieg des Eittlihen über das Wilde und Nohe, des Hellenentums über die 
Barbaren. Die Gigantenjhfacdht nimmt die Ditfront ein, au der Nord» und Cübfeite find 
Sentanrenfänpfe ımd treijhe Ezenen fonderbareriveife untermijcht, doc) fo, dafj erjtere Haupt» 
lähfih der Sid», Ießtere der Nordjeite angehören. Es ijt ein natürliches Erfordernis, daj; 
jede Metope eine in fic) gejchloffene Szene enthält, die aus wenigen Figuren, am Parthenon 
meijt aus zwei, bejteht; mr in wenigen Fällen bilden zwei Metopen inhaltlich ein Ganzes. 
Nie jchon erwähnt, find neben feineren Unterjchieden, die auf viele Hände fliehen lajjeı, 
wei Hauptrichtungen zu unterjcheiden, eine äftere befangene und eine grojartig freie. Beide 
aber doftmentieren Anklänge an den Etit Morond. Der Iehteren Richtung, die bereit unter 
Einflug von Phidins zu ftchen ideint, gehören die beiden abgebildeten Metopenpfatten 
(A6h. 163 uud 164) an, wohl die Ihönjten der ganzen Nleihe. Sm der einen iprengt ein 
Kentaur triumphierend über den erichlagenen menfclichen Gegner dahin, ein öwenfell auf dem ausgejtredten Arm. Edles Vollblut verrät her Fierdeförper, der mit dem Menfchenleibe ein. organifches Ganzes bildet, in voller Elaftigität jpiefen alfe Musfeln, fröhlich, ichlägt der 
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Abb. 166. Gitender Yüngling aus bem Ditgiebel des Parthenon. London, Rad Sriginalphotographie. (Bu Eeite 201.)
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CS chweif eine Runde. - In ergreifendem Gegenjag dazu liegt der tote Menfchenjüngling 
da, die Glieder zufammengeworjen, wie fie zufäflig gefallen find, der topf Icblos zur Ceite 
aefunfen. Die andere Metope zeigt, daij bei einigen fogar chen etwas Iheatraliüches 
in die Kunft gedrungen it. .E3 tft herrlic) erdadht, aber. ftark auf den Effekt berechnet, 
twie fi) Hinter dem Züngling der Mantel aushreitet, von deffen Fräftigen Yalten fid) der 
nadte Körper in voller Aktion glänzend abhebt. Er Hat den jlichenden Kentanren von 
hinten bei den Haaren gepadt und reiht ihn zurüd. 

In epigrammatifcher Kürze muß in jeder Metope der Vorgang gegeben 

werden; in dramatifcher Wucht dagegen entfaltet und Fonzentriert fic) gleichzeitig 

der Vorgang in den Giebelfeldern. Das Giebelfeld ift urjprünglicd) offen ge- 
dacht, wird aber in der Tiefe durd) eine Wand gejchlofjen, und vor ige ftehen 
die freien, wenn auch. in der Art von Sodrelich gedachten Bildiwerfe, Fräftig 

wirfend wie die Umrahmung des Feldes. Bon den beiden Eeiten fteigt das 
Dreieck energisch nad) der Mitte zu an, oder fällt von der Mitte gleichmäßig. 
nad) beiden Ceiten zu ab. So muß fid) der Vorgang inhaltlic, energijch nad) 
der Mitte zufammendrängen und nad) den Eeiten austünen. Das -ift Hier der 

Fall, während in gina und im Weftgiebel von Olympia die Kompofition 
noch in Einzelgruppen aufgeröft und im Ditgiebel von Dlympia die Entipredjung 

fteif und unlebendig üft.. 

-Die dargeftellten Gegenftäne gibt Panfanias an. Air dem vorderen, dem Ofigieel 
(Abb. 167), bezicht fich alfes auf die Geburt der Athena, wie er fh ausdrüdt, und im 
Pejtgiebel (Abb. 168) wird der Kampf zwijchen Athena umd Pofeidon m den Belig des 
attiichen Landes gefhildert. Athena wird aus dem Haupte des Zeus geboren, and indem 
diefes dem VBefchauer an diejer Stelfe, im vorderen Giebel, vor Augen tritt, wird er, 
der Auffafiung der Zeit entjprechend, daran erinnert, daß Diejes zivar der Tenpel der 
Göttin ift, Daß über ihr aber noch ihr güttlicher Vater Zeus ftcht; ja ihre hervorragende 
Stellung unter den Göttern wird dadurch bejonder3 befräftigt, daß fie ohne Mutter ans 
‚dem Haupte de3 Beus geboren wird. Dem attiichen Mythus nad). jpaltet Prometheus 
durch einen Hammerichlag da3 Haupt des Gottes, und Athena jpringt vollgerüftet Herans. 
Ein Homerifcher Hymmus bejagt, daß die Unfterblichen Stamten ergriff und da der große 
Slymp unter der Gewalt der Göttin mit den funkelnden Biken erbebte, es Tracht die - 

Erde, 3 toft und braudet das Meer, Helios Henmt feinen Lanf, bi3 die Göttin ihren 
Waffenfchuud ablegt. Leider war die Mitte des Giebel fon 1674, al3 die fogenammten 
Carreyjchen Zeichnungen angefertigt wurden, heransgebrodhen, fo daß wir un$ feine 
genane Borjtellung mehr davon machen fünnen. Wahrjcheinfich aber ftand Athena ihrem 
thronenden Vater gegenüber, ımd die Götter zu beiden Seiten wichen erjtaunt zurüd. 
Für die Mitte fommt nnd das Nelief eines in Madrid gefundenen rınden Altar? zır 
Hilfe, da3 in vier feiner Figuren wahrjcheinfic) das Mäittelftüd des Ditgiebels, wenn 
auch frei, wiedergibt. . Der thronende Zeus ift nicht mmähnlih dem olympijchen, doc) 
feine Haltung weniger feierlich. Ihm gegenüber entfernt fid) Athena von ihm, eine Nile . 
fliegt auf fie zu, um fie zu befränzen. Hinter Zeus geht Prometheus nad getaner 
Arbeit fort. "Für die weiteren Statuen de3 Gicbel3 helfen uns die an dem Baur jelbft 
anterjuchten Standipuren, €3 folgte je eine fitende Geftalt, fint3 wahrjcheinlicd) Hera, 
ferner, jederjeit zwei itehende, danır finf3 die erhaltenen Figuren, tedts eine verlorene 

und darauf die erhaltenen Figuren. Was die Zeichnung von 1674 im Ditgiebel angibt, 
beiteht noc) alles bi3 auf die beiden Köpfe der weiblichen Figuren rechts und befindet 

. fi im Britifchen Mufenm zu London, ja wir befigen nod) einige Zragmente mehr md 
zwar in Mhen: die Oberkörper de3 zurücweihenden Promethens (oder Hephailtos) und 
der niedergehenden Eelene. — Links erhebt fi) Heli aus den Meer, fein Kopf, feine 
Arme und die Köpfe jeines Viergejpanne3 tauchen empor. Mit nerviger Zauft Ienft er 
feine fenrigen Nenner, welche in die Zügel ihäumen - -iund deren großartige Darjtellung, 

- deren mormmentale Behandlung ohnegleichen in der. Kumft ift. Auf der anderen Eeite 
verjinfen die fanfteren Roije der Celene, der Mondgöttin, in die Yluten, die aber nicht 

‚wie. beint Helios ‚dur "Wellen. in Marmor angedeutet. jind, jondern nur in Gedanken
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voransgejekt wurden oder anfgemalt waren. Die Hengfte de3 Helios und die Stuten der 
Ecelene find in den Köpfen erfenmbar unterjchieden. Mit diefen auf den Mechjel von Tag und 
Nacht Hinweijenden Gottheiten ift die Szene in den ewigen Sreisfauf der Zeit eingejchlofjen 
und der Anbruc, eines neuen Tages bezeichnet. Die Deutung der übrigen Statuen ijt jehr 
äweifelhaft und twird faum mehr fejtzuftellen jein. Dein Kofjen de3 Helios zumächft fit ein 
nadter Jüngling (Abb. 166), deffen mächtige Gfieder von der ftarren Kraft eines Feljen find. 
Deshalb ift er in geiftreicher Vermutung für den Gott des Dfympo3 gehalten worden, des ‘ 

Berges, auf dem fich der Vorgang abfpielt md dejjen Gipfel von dem erjten Strahlen der 
aufgehenden Eomme getroffen wird. Niemals in der Kunft it ein folcher Ausdrud von Kraft 
bei völlig ruhiger Haltung ımd cedeljter Körperbildung twieder erreicht worden. Man beachte 
die Hejtigfeit, mit welcher der Kopf auf dem Rumpf fit; neben dem fogen. Meberfchen Kopf 
in Paris, den man feiner Figur mit Eicherheit zuteilen Tan, ift diejes der einzige erhaltene 
Kopf aus beiden Gicheln. Eine frühere Benennung diefer Figur ift Ihefens, andere deuten 
fie anf Dionnfos. Num folgen zwei fißende weibliche Wejen, aneinander gefehnt, die innere 
die Arme ftaunend erhoben, md eine weibliche Figur in Tangen Gewande auf fie zueilend. . 
I kräftigen Falten jchlägt das Gewand der Tegteren zwijchen die Beine ımd macht die 
Bewegung fehr ausdrudsvoll, Auf der anderen Ceite ben amd Ingern drei Franen 
(Abb. 172), die äufßerjte unbeteifigt am Vorgang der Mitte md ruhig abgefehrt, wie ihr 
gegenüber der nadte Küngling, die anderen beiden mit fteigenden Bewegungen der Überrafdhung. . 
Nichts it größer gedacht md gehaftener ausgeführt als diefe Gruppe, zum erftenmal ii 
der griechiichen Kunft mit voller Charatteriftit der Conderart des weiblichen Körpers. Bollendete 
Neisheit der Anordnung und einfache Natürlichkeit verbinden fi im Fall der Gewänder. 
Ver find alle diefe Wejen? Wir können diefe drage nicht mit Beftinmtheit beantworten. 
Die jhönfte Deutung Hat Brumm gegeben. Cr fieht neben dem Berggott Olympos, deffen 
Verrennung ebenfall3 von ihm Herrührt, die Horen, die Pförtnerinnen des Himmels, Hehe, 
eift anf fie zu mit der VBotjchaft von der Geburt Athenas, auf,der anderen Eeite aber Iagerı 
wie Gewölt am Adendhimmel, two die Geftirne niedergehen, die Wolfen, die Hyaden. Die 
ganze Natur wäre fomit Zeuge der wunderbaren Geburt. Nad) andern, welde die oberjten 
Götter Hier verfammelt glauben, Haben wir Infs, auier Dionyjos, Kora, Deneter und Zris, 
recht Aphrodite mit zwei Gefährtinnen zu erfenten, dür die Tegtere Gruppe ift and) die 
Venenmung Moiren vorgeichlagen worden. - | : 

Nod) weniger ift von dem Weitgiebel erhalten. Hier aber fommt un die jogen. 
Earreyjche Zeichnung zu Hilfe (65. 168). Die Darjtellung bezieht fi) auf die rechtmäßige 
Erwerbuug de3 attijchen Landes durch Athene, Die Natur de3 Landes, in dem der Ölbaum 
von allen Gewäcjen an beten gedeiht und das feine VBorjprünge Hinansftredt in die blane 
Ere, die Berfchr vermittelnde Etrafe (man erinnere fi) an den ©. 160 angeführten Chor 
ans dem Ldipns auf Kofonos), hat die Enge in dem Etreit der Athena amd des Pojeidon 
um den Bejig von Attifa verdichtet. - Feder der beiden Götter verleiht dem Lande cite Gabe: 
auf Athenas Geheih Ipricht ein Sfbaum empor, Rofeidon jtößt mit dem Dreizaf in den Feljen 
der Alropolis, ud c3 fprudelt eine Calzquelle auf. Die Götter oder die Bewohner des 
Landes erfennen den Sieg Athena zu. In der Mitte des Gichel3 ftand, wie der Fund einiger 
Blätter von Marmor bezeugt, der heilige Slbaum, während zwilchen Pofeidonz Fühen wahr- 
Ideinfidh der Duell in Erz gebildet entiprang. Erihroden fährt Pojeidon zurüdz für den 
Beihaner war der: Eieg Athenas durch den mächtigen Yaum in der Mitte ansgejprodhen. 
Auch Athena weicht vor dem jhnellen Anfichieen de3 Baumes änrüc, jo ift ihre Bervegung 
zu erflären. Bu beiden Eeiten warten auf die Götter ihre herrlichen Gejpanne, dieje eine 
rahmend und von den anderen viel Heiner gebildeten Figuren trenmend, wodurd) der Zwiejpalt 
in den Größenverhältnijfen weniger fühlbar wurde. Das Gejpann Athenas wird von. Nike 

“ gezügelt, neben ihr jteht ein nadter Züngling, wahrjcheinlich Hermes, und macht fie aujmerkiam 
auf den Eieg ihrer Herrin; auf der anderen Geite das Gejpann Pojeidons, wahrjcheinlic) von ' 
jeiner Gemahlin Amphitrite gehalten; neben ihr eilt gegen Pojeidon eine weibliche Geitalt. 
Nım folgen anf beiden Ceiten je fünf md jech3 Perfonen, in denen die einen das Sejolge 
der jtreitenden Götter, die anderen die Urbewohner oder die Götter Attifa3 erfenmen. Brunn 

° feet in ihten die Perfonififationen der Einzelheiten des attüchen Landes. Su den Eden 
fagert Kin nad) Tanfanias der Fufgott Kephiios (Abb. 173), uriprünglich war ihm eine 
vor ihm fißende Qnellnymphe gejellt, recht hodt der Zlußgott Zijfos’ und in der Ede fiegt 
die Onellnymphe Kallirhoe, Nur dragmente, zum Teil Heine-Ctüce,’ find von diejer herrlichen 
Kompofition auf una gelommen. Die Hauptitiide find: der Kephiios in London, die beiden 
aneinander gelchnten Figuren ihm zumächft, noch im Gichel, aber jchr abgerieben, der Torjö
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de3 Zünglings, neben dem: Gejpaun der. Athena in. London, der Torjo des Rofeidon it 
‘zwei Gtüden, das eine in London, das andere in Athen, der Torjo des Weiber, welches 
da3 Gejpanmn- des Pojeidon zügelt, in London, der größte Teil des Stifjos in Athen. 
Auperden bejigen wir noch einen herrlichen weiblichen Rumpf in London, der furz beffeidet 
ijt amd von dem es zweifelhaft bleibt, ob cr dem Dit- oder Wejtgiebel angehört, und den 
fog. Weberjehen Kopf in Paris. 

Die -jog.. Carreyiche Zeichnung gibt doc} jo viel, da fie das Urteil gejtattet: hier 
it in.vollfommmener Freiheit und doch mit innerlic)em Gfeichgewicht der gegebene Nam 
gefüllt. Sm einzelnen bewundern wir den fraftftrogenden Torjo des Rojeidon und das 
Sfieende in der Verförperung des Kephijos. E3 ift, al3 wenn ein auflöjender Gtrom 
von recht3 nad) Kufs durch den Körper des Flußgottes ginge, und dabei doch puljierendes 
Menfchenfebent . 

An Größe und Monumentalität der Zormenanfhanung. haben die Gichel- 
figuren in der antifen Kumnft nicht ihresgleichen. ‚Alle Statuen find auf die 
Betrachtung aus weiter Ferne berechnet. Am wenigften macht fi) da3 bei den 
nackten bemerkbar, da in der Körperbildung ein gewifjer Grad von Ausführung 

. nicht zu umgehen war, weitaus mehr in der Behandlung des Gewandes mit 
feinen tief einfehneidenden Falten, die kräftige Schattenlagen erzeugen. Im den 
einzelnen ‚Statuen ift die Arbeit. verjehiedener Hände deutlich) zu erkennen. 
Während der Künftfer der eifenden Figur des Dftgiebels fic) mit rein deforativer 
Wiedergabe des Gewandes begnügt, bei dem nur die großen Mafjen gejchieden 
find, geht der ‚Verfertiger der drei weiblichen Wefen red)tS viel weiter und 
unterjcheidet zwifchen dem dünnen batiftartigen Stoff der Untergewwänder, die 
in Fleinen kranfen Falten dicht am Körper anliegen und dejjen Formen durc)- 
icheinen Infjen, und dem ftärferen Wollftoff der umgefchlagenen Mäntel. Meifter- 
haft find diefe drei al3 Gruppe, wie die Bervegung darin von Tinf3 nad) rechts 
abfegrwillt; überhaupt der ganze Giebel muß wie ein von beiden Seiten mächtig 
fi) erhebendes und der Mitte zuftrebendes Crescendo gewirkt Haben. Zum 
erftenmal in der. Kunft.iit an den PBarthenonsfulpturen die Korm 
ganz für den Marmor gedadt. Der Marmor war bisher ımd bfeibt zum 
Teil aud) fernerhin nur Erfah für das Holz, das getriebene Metall oder den 
Bronzeguß md behielt in der Formgebung die äußeren Kennzeichen diefer 
Materialien. Die Partdenonjknlpturen erfüllen dagegen auc, darin das Gefeh 
im höchjten Mafe,. daß fie die Kunftforim aus dem Stoff ableiten. Phidias 
hat zuerft die eigentlichen Reize des Marmors voll erfaunt nnd be= 
nußt Die Kraft und Vornehmheit Hat der Marmor mit der Bronze gemein, 
“aber er ift weniger: abftraft und Yebenswärmer. Was in Bronze nur durd). 
allgemeine fchematifche Behandlung gegeben werden kann, geftattet der Tichte 
Marmor: individuell auszugeftalten, Feinheiten, die in Bronze nur durch, Zife- 
lierung "angedeutet werden Fünmen, bringt die Transparenz des Marmors zu 
wirklicher Erjheinung. ° Außerdem geftattet er die Anwendung der Farben, 
welche die Griechen bei feinem Marmorwerk verfänmten und welche die Er- 
iheinung far gliederte und Tebendig mad)te. . 

Bei dem traurigen Zuftande der Giebelgruppen ift für uns das bedentendfte - 
Stück des Tempelfchmuds der verHältuismäßig gut erhaltene Fries(tihh. 169—171). 
Die Hauptmafje der bis auf die Gegemwart'geretteten Platten, etwa drei Viertel 
de3 Ganzen, ‚befindet fih im Britifchen Mufenm und in Athen, das Fehlende
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fann ans den fogen. Carreyfchen Zeichnungen ergänzt werden. Der Fries um- 

30g. in einer Länge von etiva-160 m die. ganze. Celfawand aufen an. ihrem 
oberften Rande, ex bildet. die VBorte der al3 Teppicd; gedachten Wand. :Echon 
darum ‚mußte das Nelief lad) fein, aber aud) deshalb, weil der Beidaner bei 
der etwa 10 m hohen Anbringung und dem nicht mehr al3.5 m entfernt 

wählbaren Standpunkt, die oberen Teile des. Neliej3 fonft nicht Hätte fehen 
- Fonmen. Unter diefen Umftänden ift die Aufgabe faft die eines Malers zu _ 
nennen, um jo mehr al3 bei dem Fries wie bei allen Skulpturen die Bemalung 
wefentlich zur Wirfung beigetragen hat, und dod) ift der Fries auch wieder 
ganz ein Werk der Plaftif. Mit dem feinften Takt find die Fünftlerifchen Sejete 

gerade für. diefe Art von Flachrelief erfannt und alffeitig erfüllt Der tie 
fnüpft .an Relief wie die Ariftionftele, die nur al3 Unterlage für die der 

Modellierung noch unfähige Malerei dienten, an, verichmifzt die Anforderungen 
beider Künfte ineinander, Fchafit barans ein einheitliches Kunftwerf und‘ erhebt 
c3 > zur höchften Vollendung. 

Bm Borwurf hat der Feftzug der Banatfenäen gedient. Wer von dei 
Propyläen Herfam, mußte neben dem Parthenon.parallel der Längsachje entlang ichreiten, 
um zum Eingang anf der Dftfeite zu gelangen.. Tementjprechend beginnt der Zug im 
Briefe an der Eüdwveftedle, und der Künftler hat ihn der Länge nad in zwei parallele 
Hälften geteilt, von denen die eine über die Weft- und Nordjeite, die andere über die 
Sübjeite zieht. Die verjchiedene Länge wird dadurd) möglichjt ausgeglichen, day die 

.. Mejtjeite in der Hauptjacdhe die Vorbereitungen zum Zuge jchildert. Bon dem Feftzuge 
- blieben in Mirflichkeit jedenfall3 wejentliche Teile, 3. B. die Wagen wegen des fteilen 

Bergpfades am Fuß der Afropolis zurüd, der Fries ftellt aber den ganzen Zug dar. Die 
Epiten beider Hälften biegen um die Nordoft- md die Eüdoftede und treffen 'an der 
Dftfeite auf die Mittelgruppen. Dort find, den Berjammelten unfichtbar, die zwölf 
Hauptgötter anwejend gedacdht.- Dai dieje fi nicht auf den eigentlichen N lan, jondern 
höher oder weiter zurüd befinden, Hat der Künftfer in genialer gedanklicher Reripeftive 
dadurch) angedeutet, daß er die Göttergruppe in der Mitte geteilt und eine Szene, wahr- 
iheinlich die Hauptizene des Seites, die Übergabe des Peplos, dazwijchen geichoben hat. 
Dadurd, dab an den Eeiten jedesmat vier Götter zu einer engeren Gruppe znfanmengehören, 
hat der Künjtler c3 dem Beihaner erleichtert, auch die in zwei Hälften geipaltene Mittel- 
gruppe der Götter als ein Ganzes zu erkennen. Dieje Mittelgruppe enthält Iinfs Zeus, 
Hera, neben ihr ftehend Zris oder Nike, recht3 Athena and Hephaites. Die rechte Gruppe 
Pofeidon, Apollon, Artemis (?) (Abb. 174), Aphrodite (verloren) mit Eros, der da 

- Sommenfchirm feiner Mutter Hält. Die Iinke Gruppe Ares, Demeter (?), Tionyjos und 
Hermes. u der Mittelizene nimmt wahrjcheinfich der Archen bafifens, der. oberit: 
Priejter, einem uaben den Replos, das neue Gewand für das Götterbild, das der Zug 

überbringt, ab, feiner Gemahlin tragen zvei Dienerinnen zwei Ctühle und Fufjdemel : 
zu. Mir ind über die Zeremonien bei der Übergabe des Pepfos nicht genau genug 
‚unterrichtet, nam diefe Szene ihrem volfen Inhalt nad zu verjtchen. Zu beiden Eeiten 
der Götter ftchen athenijche Männer in ruhiger Unterhaltung, den Zug ertvartend. Einer 
der änherften macht die anderen durdy Winfen anfmerkfam, dad die Epite jhon eingetroffen 
üt, andere find den Heranfehreitenden enfgegengetreten und jprechen mit ihnen oder nehmen 
ihnen Opfergeräte ab. Der Zug eröffnen, räumlich anf die beiden Enden des Dftfriejes 
verteift, aber nebeneinander gedacht, Sungfranen mit Opferfanmen nnd -jchalen, danır 
folgen anı Nord» und Cüdfries die Opfertiere, ruhig gehend oder fi) gegen die Keffel 
fträubend, mit ihren Führern. Daran jchlieit fic) nördlich eine Reihe von Züngfingen 
mit Säle und gefüllten Amphoren, Hinter iänen geht ein Mufifchor mit Fieifen und 
Lauter. Das übrige entjpricht jich auf beiden Eciten: Bweigtragende Greife in ruhiger 
Würde, edle Zwei und Biergejpanne, kaum gezügelt von den Wagenlenfern, ‚die durch 
Zugführer zur Ruhe ermahnt werden, Ichtere das Vorwärtsjtreben der übrigen angenehm 
unterbrechend. Den größten Beftandteil aber machen die num folgenden Reiter (Abb. 175)



Die Vollendung de3 Geiftigen in der Maftif, das Erhabens, 205 
  

  

  

  

      
Abh. 173. Der Flußgott Kephifos aus dem Weitgicbel de Barthenon. London. 

Na Iriginalphotographie. (Bu Eeite 201.) " 

aus, der Etolz md die Freude von Attifa. Sn Gfiedern zu jechfen reiten fie in Furzem 
Faradegalopp, in idealer Neliefperipeftive die hinterjten vorgezogen, jo dai man an der Neihe jchräg entlang ficht md jeder einzefne zur Darftellung font, Es ift, als wenn 
man die Köpfe der Pferde und der Miämer durcheinander wogen jähe, das Getrappet 
der Hunderte von Pferdebeinen hörte, die genialjte Neficjdarjtellung eines Reiterzuges. 
Die fepten find noch gar nicht aufgejeffen und machen jich erft zurecht, überfeitend zu dent 
Vorbereitungsplab auf der MWeitjeite, Hier jind Die Jünglinge dabei, fi zu bekfeiden, 
igre Pferde herbeizuführen, anfzufigen md die unruhigen Tiere zu bändigen. ; 

Welch Schwierige Aufgabe, ein jo fanges, gleihmäßiges Band mit einem 
Setzuge zu fchmücen, und wie gelöft! Grofe, einheitlich behandelte Abfchnitte 
find gefchaffen durch die Verfammfung der Götter, die Eriwvartenden, die 
Mädchen, Die Dpfertiere, die Fußgänger, die Wagen, die Reiter, die fid) Vor- 
bereitenden; gedrängte Gruppen wechjeln mit Loceren. Sunerhalb der Abichnitte 
und ‚im ganzen rollt fi) ein wahrhaft unerjchöpflicher Reichtum von Motiven, 
in Stellung und Sewand vor unferen ftanmenden Blicken auf. So variiert, 
Ehafejpeare in einer langen Neihe von Sonetten den einzigen Gedanfen, dal; 
jein Freund fid) bermähfen möge, damit ‚ein A665 feiner Echöngeit auf Erden 
bfeibe, und ift damit in jeder Beife nen, zum, Schluß aber hat man die 
Empfindung, der Dichter hätte dasjelbe nod) auf unendlichmal neue Meijen 
jagen fünnen; jo hat Raphael mit feinen CS hülern die unbegrenzte Fülle von 
Deforationsmotiven in den vatifanijchen Loggien erfunden. Unermüdlich ift in 
den Fries de3 PHidias der. verjchiedenartige Wechjel von Körper und Gewand, 
von Menfh ımd Pferd. Wie Hingen die nadten Teile mit ihrer einfachgroßen 
Modellierung und die viel- und Ihmalfaltigen Gewänder zufammen, wie find 
Pferde und Neiter ineinander verwachfen! Nur jelten wieder ijt von einen 
Künftler die Herrlichkeit eines Menjcen zu Pierde jo groß erfcjaut worden. 

. Welche Harmonie in jeder Stellung und Bewegung, wie unabjehbar rei) und 
doch wie wohltuend und beruhigend! . Vollfonmen gejchlojien, in fi). feldft
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ruhend, durchflutet von unzerftörbarer Harmonie war die Eeefe des’ Künstlers. 
Schon in den langen Neihen de3 Zuges glaubt man das Höchfte an Vornehmpdeit 
geichaffen, aber doc, wird Diejes noch überboten Durch den Adel der Götter. 
Kaum ein Attribut Harakterifiert den einen oder den anderen; gemächlich, fait 
fällig figen fie da, und doc) wie ganz herausgehoben aus der Fülle der übrigen 
Seftalten duch ihre inneres Wefen, eine wahrhaft erlauchte VBerfammlung. 
„Ewig far und fpiegelrein und eben, flieht das zephyrleichte Leben im Dfymp 

  

        
  

Abb. 174. Pofeidon, Apollon (2), Artemis (9) vom Dftfried des Parthenon. London. 
-  Nad) Driginalphotographie. (Bu Eeite 204.) 

den Seligen dahin." Das find wahrhaft die feligen Götter, frei von jeder 
wdischen Belaftung, erhaben über den Bufälligfeiten des irifchen Lebens in 
alffeitiger vollendeter Schönheit, Freiheit und Größe! 

‚Während an diefen Arbeiten viele Fleißige Hände tätig waren md che 
fie beendet wurden, jhuf Poidias das Gold-Elfenbeinbild der Parthenos 
für da3 Iunere des Tempels. Im Jahre 438 wurde es aufgeftellt. 

‚Eine große Anzahl von Nachbildungen auf Münzen, Reliefs, in Statuen und 
Statuetten vermitteln und eine gute äußere Anjchanmng diejes Werkes, Taffen-uns aber 
über die fünftleriiche Wirkung fajt völlig in Dunklen. Meathematiiche Irene in der 
Riedergabe de3 Driginal3 ftrebt die große Ctatue des Antiohos in der ECammlıung 
Sudovifi zu. Nom an, aber ihre trodene Nüchternheit Fanır die Vorftellung von dem 
Driginal für ein umgeibtes Auge nur verwirren. Nicht beijer fteht e3 mit der Kleinen 
Statue, die 1888 bei dem VBarvafeion zu Athen gefunden wurde, aber fie ift unentbehrlich), 

weil fie mas über die Einzelheiten genau orientiert (Abb. 176). Eine gute Nachbildung 
de3 Kopfes findet jih auf der Gemme de3 Aspafios au Wien (Abb, 177: der Berfaller 
verdanft die Vorlage zu diejer Abbildung Herrn Prof. Löfchke), die in der Zeit des 
Kaifers Anguftus gejchnitten worden ift, in der Abficht, eine genaue Kopie der Parthenos
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zu liefern. Die Göttin ftand voll gerüftet ruhig da, die Igis über der Bruft, auf dem Helm drei Vüjche, die von einer Sphing und zwei Slügelpferden getragen wurden, die aufgeichlagenen Badenflappen waren mit Relief? von Greifen verziert. Über dem vorderen Helmrand waren in der Sarvakeionftatuette ausgelafjene " Tierköpfe angebracht. Die linke Hand ftüßte die Göttin auf’ den .niedergefegten Echild, der int Sımeren mit dem Gigantentampf it Dralerei, außen mit der Amazonenfchladht in Nelicf verziert war. Neben dem Edhild tingelte fich. die Erechthoniosfchlange, das Eynbol des’ attiichen Volkes, das fi in den Eu der Göttin begeben hat. Auf der Rechten trug fie die ihr zugewendete (I) Nike, Die ftügende Eäufe war auch im Driginal vorhanden. Yır ihre Tinfe Eeite war der Epeer gelehnt. Die Sohlen der Göttin waren mit einem Relief, dem Sanıpf der 

       
  

  

    

  

      

ass. 175, Reiter vom Nordfricd des Farthenon. London. 
Nadı Driginalphotograppie. ' (Bu Eeite 205), 

Sapithen und Kentauren, ‚verziert. Auf der Bafis war die Geburt der Pandora in Gegenwart von zwanzig Göttern dargejtellt. Die nadten Teile bejtanden aus Elfenbein, Gewand md Waffen aus Gold, Das Wert war etwa 12 m hoc). - Der angeführte Reliefjhuued bedeutet, day die Göttin auf der Ceite don Necht und Gefittung kämpft, dal; fie aber nad) dem Kampf die Waffen wiederjegt amd zur Göttin der Weisheit amd jeder Kunjtfertigfeit wird. Sit es nicht, al3 wenn der Kinjtfer hierin hätte den Staatz« grundjaß des Reriffes ansiprehen wollen: Wenn c3 notwendig it, mit den Waffen eintreten für die Erhaltung der Kultur, aber höher nod, find die Aninftvollen Merfe des Sriedens? (Amelung.) Die fräftigen, gedrumgenen Gejichtsformen charakterifieren vor- teefilih die tätige Helferin der Denjden. Die fpätere Kunft ‘aber hat an das mehr Geiftige der Athena Zemmia angefnüpft md deren idmafe Gefichtsform wiederholt, dabei leider den weiblichen Neiz ausftogend. Den beiten Eindrud von der Majejtät des Gofd- elfenbeinbildes gibt die ganz Heine Statuette, welde von Ch. Lenormant 1859 in Athen entdedt wurde, 

Coweit wir ım3 eine Vorftellung von der Partdenos machen fünnen, eriheint fie ftrenger als die übrigen Skulpturen des Parthenon mit Ausnahme der meiften Mtetopen. Man geht aber wohl zu weit, wenn man hieraus den Anteil de3 Phidias an den Giebelgruppen und dem Fries fengnen will. Das Tempelbild mußte in Einklang gefegt werden mit den ftrengen Linien der
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Architektur, eine gewifje Altertümlichkeit der Form ihm ehvas Weihevolles ver: 
Teihen, wie ja aud) die Athena in den Giebeln von Aegina befangener gebildet 

“ift al3 die Kämpfer. Der DOftgiebel des Parthenon enthält ganz den Grumndton 

von Exhabenfeit und Größe wie die Golveffenbeindilder der Athena und des 
Zeus. Der SKephifostorjo vom Wejtgiebel 

- „Dagegen it im Stil weiter fortgejchritten als 

: der ruhende Jüngling des Dtgiebels. Lebterer, 
‘obgleich ir der. Erfindung zweifellos die ge= 

waltigere Schöpfung, zeigt noch den alter 

tümlichen Fehler, al3 wenn in der Wirbel: 
fänfe Sinietungen möglich wären, während Die 

komplizierte Drehung im Numpf des Kephijos 

vichtig wiedergegeben ift. Die reihe Belebung | 
de3 Weftgiebels mit Figuren Eorrefpondiert 
mit dem Sriefe. Zweifellos Haben wir in 
beiden eine jüngere Stufe der Kunft. Aber 
and Hier fteht Hinter dem Ganzen derjelbe 

- auf3 Eroße gerichtete Geift, den wir al3 den 
de3 Phidias verehren. Wenn PHidias an 

‚diefen Teilen feinen Mitarbeitern fehr freie . 
Hand gefafjen Hat,. fo muß er doc in ähn- 

licher Weife wie Raphael md Nubens ver: 
ftanden Haben, fie. mit feiner Innern Größe 
zu erfüllen, denn in der Generation nad) ihm 
gibt c3 nichts, was fi) mit diejen Stube 

- turen mefjen. fönnte. 
- Ein drittes Gold» -Slfenbeinbild, eine . 

- Aphrodite Urania, foll PHidias für Elis 
gearbeitet haben. Eine zweite Aphrodite 
Urania, von Marmor, befand fi) -in Athen. 

: gm Wettftreit mit anderen fehuf er, wie wir 

.gejehen haben, eine Amazone. Hügen wir 
noch) den zweidrittel Tebensgroßen Diadı- 

° menod Sarnefe im Britifchen Meufenm 

(66. 178) Hinzu, die Marmorwiederhofung 

a eines VBronzeoriginals, jo haben wir alfes, - 

ee ge WAS Ohr ihm mit. ziemicher Sicherfeit zu, 
Athena Partfenos des Boidias, Arne  Weijen Fünnen. Das ruhige Stehen Diejer' 
(Bu Eeite 206) Statue paßt viel befjer zu dem Motiv als 

das Iumehalten in Schreiten bei Polyklet, und wenn wir die beiden Körper 
vergleichen, fo finden wir Hier nicht mehr Flächen ihematijch, Hart nebeneinander | 
‚geiett, jondern die Übergänge und ‚Verbindungen find gefunden, alles verflicht 
zu einer einzigen Melodie.- Arc) hier aljo star wir wieder die 1 jetsferftintig 
befte Löjung dev Aufgabe. 
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Biden wir nun nod) einmal auf den großen Zeitgenofjen des Phidias, auf Sophoffes. Die Kunft diefes Dichters ift alffeitig reif und durchdacht. Seine Stüde find kunftvoll verflochtene Dramen, in denen die Gegenfähe auf- einander fchlagen. Ein teiches, vielgegliedertes Ganzes ift gefchaffen, eine ganze Welt äufanmengefaßt, 

„bie Charaktere Haben 
alfe : Zufälligfeiten ab- 

geftreift, aus ihrem 
immerjten Wejen find fie 
folgerichtig entticelt, 
jede Geftaftiftein ganzer 
Denfd.- Diefe einfache 
und große Form aber 
hat ein Hoc) gebildeter 
Seihmad alljeitig mit 
Schumed umkfeidet. Ein 
friiher Hauch von Le- 
ben und Jugend durch 
dringt jede Schöpfung. 
Ganz diefelben Worte 
fnnen wir auf Die 
Kunft des Phidias au- 
wenden. Indem Drama 
„Elektra des@ophoffes 
hat Kytemmäftra einen 
Zraum. Es deucht ihr, 
Agamenmon fei in das 
Reben zurückgekehrt und  Wbb. 177, Gemme des Aspafios in Bien, nad; einem Gipsabguß um das Habe fein Zepter in den. " Doppelte vergrößert, (Bu Eeite 206) . 
Boden des Haufes gepflanzt, daraus jei in fchneffen, blätterraufchendem Wachstum ein Baum entfprofjen, welcher da3 ganze Land überfchattet habe, ‚Sp erwuchs auf  ettifchem Boden die Kunft des Sophoffes md des Phidias.  Glückiches Vork, da3 im Echjatten ihres prangenden Laubes fid) erquicen und begeiftern durftel Bann Phidias fein reiches Leben bejehlofjen Hat, iviffen wir nicht.“ Ver tworrene Übertieferungen über feinen Tod find von den jpäteren Griechen auf- gezeichnet worden. &3 heißt, die Feinde de3 Perikfeg dachten in ihm den. großen Staatsmann zu treffen und Hagten ihn betrügerifcher Unterfchleife an. Er fei ins Gefängnis geworfen und an Gift geftorben. 

  

  

        

  

ANIEITR, .. Das, was die überragende Bedeulung, des Phidiaz ausmacht, läßt fich nicht Lehren, und doc) erfahren wir aus den’ antifen Quellen umd fehen im I 
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erhaltenen Werken, daß im Athen 
neben und nad) ihm eine rege und 
vielvermögende Kumftübung beftand. 
Daraus erkennen wir die bevorzugte 
Begabung des attifchen Volkes für 
die bildende Kımft, die. Phidias nur 

zur Spike einer Vielzahl großer 
Erfcheinungen macht, andererjeit? 
fehen wir, daß diefer ftrahfende 

Genius befebende Anregung nad) 
alfen Seiten fprühte, auferden aber 
haben wir Grumd, in Myron den 
eigentlihen Lehrmeifter der 
folgenden Epoche zu erbfiden. My- 

- rong gefunde Tüchtigfeit hob die All- 
gemeinheit des Künnens, und das 

I--Beifpiel der monmmentafen den 

Yität des Phidias bewirkte, daß die 

Kunft fi) längere Zeit auf einer 

der feinen ähnlichen Höhe der Auf- 

fafjung erhielt. 
Bivei Künftler werden Schü 

fer des PHidias genannt: der 

Athener Alfamenes und der Parier 

Agorakritos.- Veide find Hauptjäd)- 

lic) Götterbifdner. Der Name des 

 Alkamenes gehört’ zu den beften 

der griechiichen Kunft. 

"Sein berüämtejtes Wert jjeint eine 

Aphrodite von Marmor gewejen zu 

- jein, zubenannt „in den Gärten“. Nener- 

dings wird diejes Werk in einer in 

mehreren Kopien erhaltenen Aphrodite 
vermutet, die mit einem ducchjichtigen 
Slorgewande beffeidet ift und das 

Se on - Himation von Hinten Her über Die 

Schulter, zieht. ‚Das bejte Erempfar  jtamımt aus Stöjus umd befindet fih im Lonvre 

(AB6. 179). Zum erjtenmal -fcheint Hier ‚der, Kunft der dolfe Reiz des nadten weiblichen 

Körpers aufgegangen zu fein, aber da’ der Künftfer e3 nicht wagt, die Göttin völlig ns 

beffeidet darzuftellen, führt .er- fie wenigftens in durchicheinendem Gerwvande vor md läpt 

ung die Gfiederpradht de3 blühenden. Meibes umter diejer Teihten Hülle genichen. Wahr- 

icheinfich Haben wir eine Kopie einer Arbeit de3 Alfamene3 and) in dem jchönen weiblihen 

Kopf des Berliner Miufenms Nr. 608. Bon feiner am Eingang zur Atcopolis aufgejtellten 

"Herme .de3 Hermes Propylaios it neuerdings eine Kopie in Pergamon gefunden worden 

(Konftantinoped). Ebenfalls auf ‚der. Afropofig ftand jeine dreigeftaltige Hefate; vielleicht 

geht der Grundgedanfe dreier mit dem Nüden an einen gemeinjanen Pfeiler gelchuten Gejtalten, 

die in vielen Exemplaren vorliegen, auf ihn zurüd. — And) der oft wiederhofte, "dem Beusideal 

verwandte Asflepiostypus ift wohl von ihm im feinem Bilde für Mantionia geihaffen - 

worden, ebenjo die Gejtaltung des Hephaiftos, wie er in fpäteren Bildwerlen erjcheint. 

  

      
  

.N65.”178. Diaedumenos Zarnefe. Marmörkopie nad) einem 

Bronzeoriginal vieleicht de3 Phidiad. London. Nah. Gips. 

rn Bu Erite208) .. .. R
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Hephaiftos amd Athena Hatte Alfamenes al3 ‚Gofdelfenbeingruppe für den Hephaiftostenpel über dem Markt um 420 gebildet, Ziemlich allgemein wurde bisher. der ftchende Disfobol der Sala della Biga de3 Xatikan auf Alkamenes- urücdgeführt (Abb. : 180): eine eherne Giegerjtatute von Ddiejem Künftler. wurde im Altertum. mit dem Beinamen der muftergüftigen geehrt. Der ftehende Diskobol it ein bemerfenswertes Gegenftüc "zu dem Disfnswerfer des Myron. Der Züngling ift im Begriff, feine Stelfung "zum Ab» Tchlendern der Scheibe zu wählen; nod) Hält er den Diskus in der Linken, aber im nädjjten Angenblid wird er ihn in fette Nechte Hinübernehmen" und zum Wınf ansholen. - Im Gegenjag zum Disfobol des Myron ift hier nicht ein toter Punkt, fondern cin fruchtbarer Moment gewählt. Diejer Züngling Hat nämlich das geiftige Bild de3 Kommenden in lich, und weil er den Diskus möglichjt gut jchlendern wilf, jtht er mit Sorgfalt den geeigneten Stand. Er muß no eine Reihe verjchiedener Vervegungen machen, ehe €3 zum wirklichen Cchfeudern fommmt, aber wir empfinden bei Kenntnis der zum Disfuswerfen nötigen Hand- Ing da3 Folgende ganz mmtittel- . u \ bar: der Jüngling braucht nur in 

derjelben Willenzrichtung, die hier 
da3 geiftig einende Band alfer 
Bewegungen ift, zu bleiben. Da- 
gegen beim Disfobol des Myron 
find nicht mir affe vorbereitenden, 
im Veichaner geiftige Epannung 
erzeugenden Yervegungen jchon vor- 
über, indem .er mitten im der 
Handlung de3 Wurjes ift, und das 
wieder Borbetvegen de3 Armes ijt 
jo jelbjtverftändfic; ad notwendig, 
da c3 feine Epammung mehr er- 
zeugt, fonbern der Disfobol muf aud 
im näcjiten Augenblic das Entgegen» 
gejehte twolfen von dem, was er 
eben getan Hat, nänlid) den Ara 
ftatt rücwärt3 vorwärts Ichlendern. 
Die Erwartung, die beim Disfobol 
der Sala della Biga im Beichaner 
auf den Begimm der eigentlichen 
Handlung erregt wird, it ein 
geiftige3 Element, das den dort : 
ihritt der Kumft gegenüber Myron 
bedeutet. — Der anf den Einflng 
de3 Phidias Hinweijende Kopftypus 
unterftüßte wefentlich die HnpotHeie, 
dah wir Hier ein Werk de3 Alfe- 
menes dor uns Haben. Nım aber 
ift im Zahre 1910 int der Dia 
Bocca della Veritä zu Nom eine 
beijere Wiederholung de3 Disfobol 
gefunden worden mit einem Kopf 
bon abweichenden Typus, jo daß 
e3 zweifelhaft geworden ift, ob der 
Kopf der Statue der Cala bella Biga 
zugehörig if. Das nen gefundene 
Wert (A65. 181) zeigt weiter vorge 
Igrittene ormengebung, jo daf die 
Erfindung der State wohl erjt dem 
Anfang des 4, Jahrhunderts are 
gehört. Sie nimmt danad) eine Mitteffteltung ziwifchen attijcher md 

aris” 
ner Mn AUGE, 179. Mphrodite von Trejus. Louvre zu Paris, peloponnefiicer Kunft ein. Nad) Triginalphotograpfie. (Bu Eeite 210.) 

i 
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 Agorakfritos foll in einem befonder3 vertraulichen Verhältnis zu Phidias 

geftanden Haben, an feiner berügmteften Statue der Nemesis zu Nhamnıs 

hat ihm PHidias geholfen, ragmente des Kopfes der Statue und ihrer Bafis 

find erhalten. Cein Zeus in 
'  Koroneiawaralsfinfterer Öott 

aufgefaßt, der gleichzeitig über 
die Unterwelt gebietet. 
And) einigedirefte Schit- 

fer Myrons vermögen wir 
zu erfenmen. Gie betonten 
vorwiegend die förperliche Er- 
iheinung uud weniger den 
geiftigen Gehaft. 

Unter ihen it Myrons 

Cohn Lykıoz, etwa 475 ger 
boren, bi3 ettva 420 nachiveisbar. 
Eein Hauptwerft arbeitete er 
für die Apolloniaten al Weihe 
gejchent nah Dlympia, eine 
Gruppe, die den Eieg Adhills 
über Memmon zum Gegenftande 

hat, nach dem umS verlorenen 
Epos de3 Arktinos von Mifet. 
Die Figuren waren auf halb» 

freisförmiger Bajis auigeitelt, 
in der Mitte thronte Zeus, an« 
geifeht von den beiden Müttern 
der Kämpfer, Ihetis und Eos, 
um Eieg für ihre Cöhne; dieje 
feloft ftanden anf den äuferftein 
Flügeln zum Angriff bereit, 
zwilchen ihnen und der Mittels 
gruppe griehiiche und troüche 
Helden. Über feine Neiter am 
Aufgang zur athenifchen Burg 
vergl. ©. 187. Bei Lykios und 
einem anderen mit Myron 
zufammenhängenden  Künjtler 

Etyppar au3 Kypros treten auc) 
Anfänge der Genrebildueret in 
Erjcheinung, aber wie bei dent 
Dornanszieher no nicht um 

  

      
  

LE" en ee ihrer jeldjt wilfen, Yondern zu 

BR ae u ne nm martin ne einem beftimmten Ziel. Lyfios 

6b. 180, Dislobol ber Gala della Biga im Vatifan. bildete nämlich) zwei Knaben, | 
Nac) DOriginalphotographie. (Bu Eeite 211.) von denen der eine cin Weih- 

. . waijerbeden trng md der andere 

bemüht war, erlöjdendes Feuer wahrideinlic, in einem Näuchergefäß anzublajen. Da ges 

weihtes Wafjer und Weihrandy beim Heidnijchen Gottesdienft ganz in derjelben Beije ge= 

braucht wurden wie in der Fathofifchen Kirche, dienten dieje.beiden Bilder jedenfall3 als 

Weihgejchenfe. Edenjo war e3 mit dem Eingeweideröfter de3 Styppaz, einem CHlaven, 

welcher den Bratjpieh mit den daran fteefenden Eingeweiden über das Sener des Altares hielt. 

Anh Strongylion wird fi) an Myron angejchloffen Haben, denn er war bes 

zühmt als Meifter der Form, umd feine Werke verrieten feinerlei idealen Gehalt. Er
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zeichnete fich auch als Tierbildner aus. Geine Amazone erhielt dei Beinamen der S chönfchenfeligen; dieffeicht Befien twir eine Kopie nad) ihr in der Bronzeftatuette einer reitenden Amazone aus Berfulanenm, jet in Neapel. Bis in die Römerzeit blieb er in hoher Schäßung, dem Brutus, 

‚der Mörder Cäjars, begeijterte 
= fid) für einen von ihm vers 

fertigten Saben, uud Nero 
führte feine Anazone mit fid). 
Eine jonderbare, übrigens öfter 
wiederfchrende Aufgabe tvar, 
da3  trojanifche Höfgerne 
Fierd, aus dejien Rüden die 
griechiichen Helden hervor« 
ihanten, in Erz zu bilden als 
Veihgeichenf auf der atheii- 
iden Burg. 

Andere tünftler find jeld- 
Ntändig. Unter den Teßteren 
begeguen wir bedeutenden 
Namen. Einen folchen hatte 
Krejilas. 

Er ijt der Bilder der 
Keriffesgerne, von der mehrere 
Erempfare vorhanden jind, da3 
bejtgearbeitete im Batikar, 
während die etwas geneigte 
Kopfhaltung au dent nie ge= 
brocdhenen Londoner Erempfar 
richtiger ijt (66. 182). Da3 
Driginal war von Bronze, 
Itreng ftilfifiert, md gab die 
Afnlichkeit nucim allgemeinen. 
Pinins bemerkt, an diefem 
Werfe Fönne man erfenmen, 
wie die unit cdfe Menjchen 
no edfer made. Die feinen 
Züge find bejtimmt geichnitten, 

. der finmende Bfie ift bejchattet, 
ruhige Wirde, icharfer Ver- 
itand und Edeljinn jprechen 
Üch in dem Kopfaus, Feriffes 
trägt den Helm, weil er feine 
Herrjchaft unter dem bejchei= 
denen Titel eines veldherru 
ausübte. Das Merk it fehr 
liehenswürdig, aber wir hätten 
gewänjdt, die Züge gerade . diejes Mannes in einer groß» Abb. 181. Torio eines Diskobol, Gefunden in ber Via bocca artigeren AMffajfung zu Des , della veritä zufRom, Thermenmufeum zußStom, (Zu Ceite 211.) fiten. — Mit der fünjtferi= 
Ichen "Arbeit at der Feriffesgerme ijt nach Furtwängfers Hinweis nahe verwandt ein Athenatypus, deijen beites Erenpfar die folofjale Ahenaftatue don Velfetri in Lonvre it; (Abb. 183). Eine gute Niederholung des Kopfes ift die fog. Athena Albani in München, das Drigittal war von Bronze. Der Vergleid) ijt bejonders erleichtert, da die Züge des Periffeg fo regelmäßig find, daj; fie an ein Speafbild heranjtreifen. Namentlich bie Bildung der Augen mit den dien, jcharf gejehnittenen Lidern amd des Mundes nit 
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den Kräftigen Lippen, ift beiden gemeinfam. Beide tragen denjelben Helm ganz in ders 

felben Weife. Ergänzt find au der Statne nur die Hände und der rechte Unterarm. . Mit 

der Rechten, die dem Körper etwas mehr genähert war, ftüßte fie die Lanze auf, in der 

Sinfen trug fie wahrjcheinlid) die Nile, Die Faltengebung und bie Art, wie der Mantel 

umgejchlungen it, find jehr viel mche ftudiert al3 bei Phidias. Weniger freijchaffende 

Genialität al3 verftändiges Talent ift dem Künftfer eigen. Der Typus des idhmalen, fein 

gejejnittenen Gefichtes Hat feine Werwandtichaft mit der Parthenos, fondern eher mit 

der Semmia. Zm geiftigen Charakter aber it die Athena de3 Krejilas von beiden gänzlich 

verjchieden. Sie hat weder die gedrungene Kraft der Parifienos, noch die Bartheit und- 

Anmınt jungfräuficher Kenfchheit der Renmin. Bei Phidias it die Göttin menjchlic) 

wart erfaht, bei Strefilas it fie die abjtrafte 

Göttin der Weisheit, und ihre nüchterne und 

fühle Verftändigfeit it des Vorbild für alle 

ipäteren Athenabildungen geworden, während 

die Werke des Phidias ohne Nachfolge bfiebeit. 

— Den aus der Athena nnd der Keritlesbüjte 

abgeleiteten Sinuftcharafter finden wir in der 

Amazone de3 Tapitofiniichen Typus (vergl. 

unter Rolyffet, S. 179). And) fie ijt jtubiert 

und forgjäftig überlegt, nicht aus feiicher, 

Warner Cchaffenskraft geboren. Einen im 

Tode zufanmenbredenden Bertvundeten von 

Krefilas glaubt man in einer Bronzejtatuette 

zu Et. Germain wiederzuerfennen. . 

Dem damaligen Künftlerkreife wiirde 

and) ein Mann angehören, den die Wijjen- 

ichaft erft Fürzlich geglaubt Hat als eine 

gefonderte Perfönlichkeit erkennen zu 

. müffen. Es ift Bragiteles der Ältere, 

der von den antifen Schriftftellern nicht 

unter diefer Bezeichnung erwähnt wird 

und weldjer der Großvater feines jüngeren 

„berühmten Namensgenofjen fein fol. 

Man nimmt an, daß feine Werfe fid) 

unter den von den Alten bei Praziteles 

dem Züngeren genannten befinden, und 

cheidet für ihn Götterbilder und die 

N Gichelgruppen des Heraffestempel3 zu 

ob. 182. Die FE Theben mit 11 Taten diefes Helden auS. 

Unter die Götterbilder des älteren Pra= 

gitefes rechnet man die Hera Telein (Ehegöttin) für den von den Thebanern _ 

nad; 427 in Pfatää gebauten Tempel. Vielleicht befigen wir fie in der Hera 

Barberini des Vatikan. (Vergl. bei Kalamis ©. 136.) ” 

Eine bedeutende Stelfung nahm Kallimad)os ein. Nur zwei Werke von- 

ihm werden genannt, aber zahfeeiche Urteile der. Alten find überliefert. Am 

ausführlichften harakterifiert ihn Plinius mit den Worten: „Bon allen Künfte _ 

fern ift Kallimadjo3 durd) feinen Beinamen am befannteften, ftet3 ein Tadler 

feiner jelbft und von einer fein Ende findenden Genauigkeit, deshalb Katateri- 

tedjno3 zubenannt, bemerfenswert als Beifpiel, daß man aud) in der Genauigfeit 

Ma halten muß." Nad) anderen Berichten Hatte er bei feinen Arbeiten ganz 
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befonders ftark den Bohrer angewendet, um tiefe umd fcharfe Einfchnitte beim 
Gewand oder beim Haar zu machen und einzelne Partien zu umterhöhfen. Damit 
ftimmt, daß er das Forinthifche Stapitell erfunden Haben foll, das in der Tat 
me mit reichlicher Anwendung des Bohrers zu arbeiten möglich ift. 

DIN : 
Das find die Künftlerperfönfichkeiten, die neben und nad) PHidias und 

Myron in Athen Hervortreten. Unter den erhaltenen Werfen, die wir nicht 
mit beftimmten Künftlernamen in - 
  

  

Verbindung bringen fönnen, neh- N 
men die erfte Stelle ein eine BEER 

. NN u Anzahl monumental bdeforativer en 
Skulpturen, die zum Schnme von 
Tempeln dienten. Im Nordiweften 
der Akropolis erhebt fid) als beft- 
erhaltener Tempel das jog. The- 
jeion, vielleicht ein Tempel des 

Hephailtos. Er ift, nad) feinen 
Formen zu [hlichen, chva gleic)- 
zeitig mit dem Parthenon gebaut 
worden. Die Giebelgruppen find 
verloren, dagegen find die Meto- 
penplatten und die beiden Sriefe 
über Pronaos md Dpifthodon 
nod) am Gebäude. 

Nur zchn Metopen an der 
Oftfront md die anftoßenden je 
bier an der Nord» md Cidfeite 
find mit Nefiefichmmed verfchen, die 
eriteren führen. Taten de3 Heralles, 
die feßteren des Ihejens vor. Es 
üt beichrend, die Metope mit Ihe- Mia 
feu3 bei der Bändigung des ınara- 
thonifchen Etieres mit der Metope 
de3 Beustenpels zu Olympia zu . . - vergleichen, die Heraffes im Kampfe mit dem fretifchen Etier zeigt. Bei Iekierer verläßt fi) der Held allein auf feine förperfiche Kraft, am Ihejeion dagegen tritt da nıchr Geiftige einer entiwidelten Kultur hervor, indem Thefens mit mehr Kumft amd Gefchidlichkeit zu Werfe. geht. Er ift angenfcheinlich mit dem wilden Tier cine Strere weit mitgelaufen, bis fi) eine Erhöhung des Bodens. ihm dargeboten Hat, auf dicje ftemmt er den . rechten Fuß md drüdt da3 Tine nie gegen den Hals des Tieres, den Kopf faßt er mit “beiden Händen. " - . Bei dem hinteren Fries, der den Kampf der Lapithen und Kentauren zum Gegenftande Hat, zeigt fich die jeltjane Erjheinung, daß zwei Gruppen den Metopen de3 Parthenon fast genan entfehnt find, mu ii freierer Behandlung, und ätvar die erjte und die Ichte der Reihe, Auch in anderen finden fi Anklänge. Die Volge davon ijt, dafs der ganze Fries in unzufannenhängende Gruppen zerfällt, von denen fih von der Mitte aus immer je zwei und zwei nad) Figurenzahl und ‚durch den Gegenfat der ınter- fiegenden Partei entfpreden. Die Srauen, um bie id) der Kampf dreht, find ausgefaflen. Bemerkenäwert ift die Öruppe, in der zwei Kentauren den umderwindbaren Rapithens- fürjten Kaineus dur) einen’ Felsblod zu zerjchmettern juchen. „Weit beffer in der Kom 

            
  

Ubb. 183. Athena von Veletri. Louvre zu Barie. 
Nach Driginalphotographie, (Zu Ceite 213.)
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pojition amd in der.Arbeit ijt der vordere Sries (66. 184), der etwas länger ift, 

weil er fich nicht auf die Cellafront bejchränft, fondern über diefe nad) beiden Ceiten bis 

zur äußeren Eäufenftellüng hinansgreift. Gegenftand ift wahriheinlic) der Kampf des 

‚Thefens gegen die wilden Cöhne de3 Palfas, die in den Schluchten Des Gorgettos hanften 

amd durd) Schleudern von Felsjtücden Tämpiten. Anerordentlic) gejchict ift e8 angeordnet, 

daß die zweintal je drei äufchauenden Götter über den Anten figen umd jo die architefto- 

nifchen Auhepumnkte mit den Nuhepimften der Kompofition zujanımenfallen. Sir der Mitte 

zwijchen ihnen jpielt ich, der. eigentliche Kampf ab, anferhalb einerjeit3 die Yeljelung 

eines Gefangenen, andererfeits die Fortführung eines folden und die Errichtung eines 

Tropaion (9). Die einzige Figur der Mitteljzene, die ein Gewandjtüd Hat, ijt Ihejens; 

et verteidigt fi) gegen drei Gteinjchleuderer, und in feiner einfach-grogartigen, edlen 

Bewegung ift feine Überlegenheit über bie rohe Naturfraft der Pallantiden gelemt- 

zeichitet. Unter allen atherichen Skulpturen fommt diejer Fries dem monumentalen Stil 

de3 Parthenon am nächiten. Die zujchanenden Götter ftreifen. wenigftens in ihrer Vor- 

uchmheit am diejenigen des Parthenonfriejes, und in den Kämpfern ijt ein feltenes Maf 

von treffendem Ansdrud erreicht. Man beachte auch dei gejeifelten Gefangenen. Wie 

der nadte Körper de3 Ihefeus ji von dem nachichleppenden Gewande abhebt md wie 

der Tote vor ihm daliegt, das erinnert an die (Abb. 163 und 164) abgebifdeten Parthenon- 

metopen. Schon bei dem hinteren Fries find wir auf die der Myronifchen Richtung ver« 

wandten Parthenonmetopen verwiejen worden, und auf das Vorbild de3 Myron deutet 

and) die Körperbehandlung der nadten Kämpfer im vorderen Fries; wir begegnen der 

jelben Formenanfdhanung wie beim Disfobol. „Hier fei noch einmal daran erinnert, da 

fowot der Disfobol als aud) die Mariyasgruppe wie für Hochrefief gedacht find, daher 

wird die Beeinfluffung ‚wirklichen Nefiegs um fo erflärlicher. As Gejamtergebnis jtellt 

fi) Heraus, day der vorzüglichite Teil des Skufpturenjchmudes an diefem Tenpel ein 

- ichönes Veijpiel dafür ift, tie das Vorbild de3 PHidias md Miyron vereinigt wirkten. 

Zu den für immer muftergüftigen Werfen der griehiihen Kunft gehören 

die Karyatiden von der üblichen Vorhalle des Erechtheion. Fünf ftehen 

noch), zum Teil wieder aufgerichtet, an ihrem Plabe, eine ift durch Lord Efgin 

in das Britifche Mufenm überführt ivorden (Abb. 185) und au Eredhtheion 

dund) eine Terrafotta-Nahbildung erjeßt. . Wie e3 damals feine reinen. Genres 

figuren gab, fo find auch diefe. Figuren nicht ohne tiefere Bedeutung. Wir 

haben in ihnen attifche Mädchen zu erblidfen, die im Dienst der Göttin Athena 

waren; wie ihnen die Chre zuteil wurde, bei Handlungen zur VBerherrlichung 

der Göttin, 3. B. im Panathenäenzuge, mitzwwvirken, fo dürfen ihre Abbilder 

hier die Dede einer Vorhalle des Sotteshaufes tragen. Der Name Karyatide 

fommt in umferer Überlieferung zum erjtenmal in der zweiten Hälfte des 

4. Jahrhunderts vor. Er ftanmt jedenfalls von einem berühmten Beifpiel 

architeftonifch verwerteter Mädchengeftalten in der Heinen Stadt Karyat im 

Peloponnes. Iu der uns infchriftlid) erhaltenen. Banrechnung de3 Eredtheion 

werden fie mır ganz allgemein zögaı = Mädchen genannt. oo. 

Die Mädchen jind an die Etelle der Eänlen getreten, und ihre Laft ift möglichit 

erleichtert, indem im Gebälf der Fries weggelajien it. Wie die Säufen find fie unter- 

einander alfe bi3 auf Kleinigkeiten gleich, nur daß bei den finf3 von ber Mitte jtchenden 

das Tinke, bei den anderen das rechte das Standbein ift, damit die Angenfinien vertifal 

find; durch das Spielbein aber wird eine wohltuende Mifderung der jtrengen architefto- 

nifchen Erjcheinung erzielt. Die an beiden Seiten herabhängenden Flechten bewirken eine 

- Verftärkung des Haljes twenigftens der: Jdce nad). Su der Gewandung ijt möglichit die 

Eentrechte betont, mit bejonders feinen Mitteln am Oberkörper, deshalb liegen aud) die 

Arme'eng an Körper an. Das Kapitel auf den Köpfen it nad) tonischen Einzelformen 

frei fir den Bivee erfunden. Das bejte natürliche Vorbild Hatte der Stünjtler in den 

Waffer auf dem Kopf tragenden Prädchen, tie man fie noch Heute in allen jüdlichen 

Sändern ficht; die ruhig einherjehreitenden Gejtaften bewegen fi nur in den Hüften, und
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da3 verleiht ihnen eine ftolze umd edle Haltung. TUT man fid, die großartige Freiheit 

der athenifchen Karyatiden innerhalb ihrer Funktion bejonder3 zur Anfchanumg bringen, 

fo vergfeihe man die etwas früheren Selamonen von Zeustenpel zu Afragas (Girgenti) 

in Eizilien. Dort tragen nadte männliche Geftalten in langer Neihe an der äußeren 

Dberwand der Bella die Dedbalfen. Schon ihre Vielzahl deutet auf Clfaven, noch mehr. 

aber die gewaltige Anftrengung, mit der fie, die Acme erhoben, auf Kopf und Ellbogen 

die Laft tragen. Eie’ find unfeldjtändig an Pfeiler gelchnt, während die athenijchen 

Mädchen Einzelftätuen find. Dort gefnechtete, mühjan arbeitende Menjchentrajt, hier der 

freie md edle. Menfcd, der fi gern der Ehre des göttlichen Dienftes unterzieht, bon 

nenem ein Spiegelbild der großartigen Zeit, die in der freiwilligen Erfüllung fittliher 

und Fünftleriicher Gejeke die Ichönfte Freiheit erfannte. 

Ehe wir die geringen Nefte des Erechtheionfriejes betrachten, wenden wir 

uns zum Fries des Fleinen Niketempels auf der Burg. Zum größten Teil 

ift er an feinen. Ort wieder eingefügt worden, vier Platten befinden fi im 

Britifchen Mufeum, wenige find verloren gegangen. 

. Die Anorduung ftcht nicht ganz feit, doc) it jo viel ficher, da der Vorderjeite 

. die Götterverfammhng angehört, den beiden Langjeiten ber Kampf zwiihen Griechen 

und Perfern, der Nücdjeite der Kampf von Griechen gegen Griechen. Mahricheinlich bes 

zieht fi) die Darftellung auf die Ehladht von Platää, in der Griechen anf perfiicher 

cite ftritten; die Götter beraten wohl über den Ausgang der Ehladht. Die Beilpiele 

vom Rartenonfriefe und von fog. Thefeion Hatten die Einführung bon Göttern üblich 

gemadt. Per Gegenfag "zwijchen der ruhigen Erjdeinnng der Götter und den wild be» 

wegten ‚Kampfizeren war |o wirkungsvoll, daß die Künftler fi) diejes Motiv nicht gern 

entgehen ließen. 3 ijt Hochrelief wie beim fog. Ihejeion; die Kunft hat nad) dem Par- 

dhenonfries Tein nit fo bejcheidenen Mitteln wirkendes Relief mehr geichajfen. Auch) macht 

fi) bei dem Nifefrics fortichreitende Kühndeit bemerklich: die dargeftellten Momente find 

oft ganz flüchtig, 3. 8. das Herabjteigen eine3 gefangenen Rerjers von feinem ftürzenden 

Vierd.. Die Gruppen find figurenreic) und der Streit Hejtig. Vejonders bemerkenswert 

-iit der Kampf um einen Gefalfenen (266. 186) wegen des Vergleichs mit Agina, dort 

„Tebendes Bild“, Hier geipamnte Wirklichkeit. In der größeren Berechnung auf die Bes 

tradjtung. aus der Ferne und in ber Ausfüllung der Lüden durch fliegende Gewänder 

zeigt die Kunft, daß fie ihrer Wirlung ficherer und daher forgfojer geworden ift. : 

>. Nod) ‚weiter geht die aufen. mit Nikefiguren gefhmücte Balnftrabe, die 

fc) um da3 Tempelchen gegen den Abhang Herumzog. Schon der Gedanke, die 

eine Nike, welche die Kunft bis dahin kannte, zu vervielfältigen, verkündet den 

Geift einer nienen- Zeit. ’ 

Die [chönen, Tanggewandeten Gehilfinnen der ‚fiegverfeienden Athena find damit 

- beichäftigt, Trophäen aufzubauen, DOpfertiere herbeizuführen und zu. töten. Nur wenig 

ft erhalten, denn bei dem Eturz in bedeutende Tiefe ift dag meifte zerjchellt. Sir diejem 

Perk ift das Gewand zur vollen Herrichaft gelangt. Während nämlic, bei den Rarthenon-, 

ffufpturen des Phidias ein künftferiicher Gegenfaß zwijchen den beffeideten und den nadten 

Körperteilen wirkte, find Hier die Nifen ganz beffeidet, und der nadte Körper Tcheint 

überall durd) die wie nap anliegenden Gewänder hindurd; e3 ift nicht ein Gegenfaß int 

- großen Partien, fondern überall im einzelnen zwifchen den zufammengejhobenen nd ge» 

häuften Falten und den einfachen Flächen de3-durchicheinenden Körpers. Bei der Aphro- 

dite de3 Alkamenes glüht der Körper dur) das dünne, in beicheidene Falten gejchobene 

Gewand in einheitlicher Größe hindurch, bei den Nifen dagegen ift ein beftändiger Kampf 

zwiicen Gewand und durdicheinendem Körper, bei den bald das eine, bald der andere 

fiegt, und doc, ijt der Eindrud nicht amrudig; das fommt daher, daß anf diefem Werfe 

wie. auf wenigen anderen ein Abglanz Khidiafiicher Harmonie und Echönheit Tiegt and 

e3 zu einem der {hönften des Altertums ftempelt. Die volle Melodie de3 PHidias hat 

nichts von ihrer Milde verloren, mr. das Tempo ift rafcher und der Vortrag ‚ranfchender 

geworden. Vielfältig gewunden fliegt da3 Gewand um die Nike, die das Opfertier führt, 

fünftlich balanciert ihre Gefährtin (bb. 187), die, ohne da3 Gerät aus der Linken zu 

Tegen, mit der Nechten das gelöfte Eandalenband an ihrem Fu defeftigt; wie Waller»
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fasfaden über Stufen fließt ide Gewand über ihre Glieder. Hätte fie nicht Flügel, ver- 
mitteljt deren fie jich auf der Quft Halb jhtwebend Hält, die Etelfung würde peinlich ges 
fünftelt fein, wie man au ehtem fpäten Relief in München fehen kann, da3 die Figur ohre Flügel wiederhoft. - ' 

Verwandt mit diefen Arbeiten find die geringen Nefte vom Fries des 
Erehtheion. Den Sinn der Darftellung fünnen wir nicht mehr enträtjelt, 
Die Nelieffiguren waren aus _ 
weißem Stein befonders gear- 
beitet und auf chwarzen Grund 
aufgelegt. Die Baurechnung 
zeigt uns, daß viele Marmor- 
arbeiter daran befchäftigt waren, 
die einzelnen Stüde nad) dem 
Entwurf des Meifters auszu- 
führen. Sie feinen nicht be 
jonders glücfic) darin gewefen 
zu fein. 

Nach) den Meifterwerfen 
der großen SKünftler des 
Berikleifchen Zeitalters ijt die 
Kımft zur vollen Herrjcaft - 
über ihre Mittel gelangt; fie 
beraufcht fich  gleichfam an 
diefem Befig, indem fie Werke 
Ihafft wie die Aphrodite des 
Afamences, die Nikebaluftrade, 
die Nife des Paioniog umd 
die fogleih zu befprecdenden 
dadinftürmenden -  Mänaden. 
Diefe Werke alle zeigen. die 
Birtuofität durchaus innerhalb 
der Schranken einer unzer- 
ftörten Grundharmonie, amd 
angefichtS defjen müfjen wir 
uns hüten, über die nut jchrift- 
fi) überlieferte Virtuofität 
eines Kallimahos von vorn- 
herein abjprechend zu ucteilen. 66. 185. Rama Mn su ben. 8 - Abb. 185. ti i . itifches 
Das 5. Sahrhundert Stand 5 aryatide vom Greditheion zu Athen ritifhe 

Mufeum zu London. Nad, Brunn, Denkmäler, (Bu Eeite 216.) amter dem Bann de3 Phidias 
und bejaß an feiner Erbidaft einen nicht fo Teicht zu vergendenden. Schab. 
‚, Fer Nachfolge des Phidias und Myron gehören in ihren Urbildern aud) einige der chünften Einzehwerfe unferer Mufeen an. 

. Mit Phidias fteht in enger Verbindung der Teierjpiefende Anafreon aus Rille Vorghefe, kürzlich in die Rı Carlöberg-Gfyptothet zu Kopenhagen verjeßt. Der Dichter 
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Abb. 186. Platte vom Fries de3 Athenaniketempels auf ber Alcopalis zu Athen. 

Kampf um einen Gefallenen. (Bu Eeite 218.) 

bewegt fich,. wem and nur in Leifer Andentung, im Takt nad) feiner Mufil. — ur 

Nachtolge des Myron gehört wohl das VBronzeoriginal de3 Herrlihen Marmortorjo in Neapel, 

der jchlecht und Fatih) zum jog. Sarnejiichen Gladiator ergänzt it. Die Formgebung 

ift mod) jehe Ätreng, mit wahrhaft jtählerner Kraft fpannen jich die Muskeln über den Sinochen- 

bau. — Su wenn auch jchon ziemlich entfernter Neiterbildung Myroniiher Kınft ift der 

Salber der Münchener Gfpptothek entitanden (Abb. 188). Mit größter Holgericjtigfeit ift 

Hier das Attifche entwidelt, Taum in einem anderen Werk tritt der ganze Unterjchted gegen 

- pefoponnefifche Kunft fo deutlich in Erjcheimung. Nicht wie beim Doryphoros hat die Hautpt« 

masje das Untergeficht, fondern jehr entjchieden find die oberen Kopfteife, der Eiß der Intelligenz, 

den unteren übergeordnet. Während bei Polyffet in Iyftematifcher Weije größere Nusfelpartien 

aufanmengefaßt find, Ipielt Hier das Licht über der ganzen rei) entwidelten, Leicht beweglichen 

KHaviatur von Muskeln, von deren jeder zu jeinem individnelfen Necht fonmt. Ver Körper 

it jeinfnochig, md die Gliedmafen find elegant gezeichnet. Es ijt der bergang zur Kumft 

de3 Pragiteles. — Echöne Werke diejer Zeit find ferner die majejtätifhe Athena mit dem 

Söwenhelm in Billa AMbani zu Rom und eine al3 A3tlepios ergänzte Statue in den 

Uffizien in Florenz mit jede malerifc wirfenden Loden. Auch die Mednja Nondanini 

in München (Abb. 189) gehört in die zweite Hälfte de3 5. Jahrhunderts. Während man 

in der arhaiichen Epoche die verfteinernde Wirkung der muheilabwehrenden Maske dur 

fragenafte Verzerrung zu erreichen uchte (vergl. die Metope von Celinunt bb. 109), foll 

fie hier durch‘ einen regefmäßig fchönen Franenkopf hervorgebracht werden, der joeben im 

Tode zu erftarren beginnt und nad) den Vorgang des Aichylos and Pindar von Schlangen 

umziicht und beflügelt gedacht ijt. Mit Necht ift daranf anfmerkan gemacht worden, daf 

die Erjheinung an den Big erinnere; 63 ift, als wenn die Gewitterwolfen fi öffneten und 

da3 ftarre, gefühlfoje, Taltichöne Haupt verjteinerud auf einen Augenbfid Hervoridaute. 

Mehrfach twurde in jener Periode verjucht, den Tanz darzuitellen. Co bildete 

Kallimadjo3. tanzende Lafonerinnen aus Bronze, Drei, mit dem Nücen gegeneinander 

gefehrte überans: anımntige Tänzerinnen befrönen die phantaftiiche Sänle, die in Delphi 

gefunden worden ijt md deren untere Teile mit der Iyrenäiichen Silphionpflange deforiert 

find. Shre furzen Gewänder find durchjcheinend, auf dem Kopf tragen fie einen Kranz aus 

hocjtenenden Schiljblättern (Kalathistos). Weide Hormen und ein feiner finnlicher Neiz 

icheinen auf jonijche Kunjt zu weifen. Sit hier die Verwegung Tangjamı und gemejjen, jo 

fteigert fie fi) zu Naferei in den Neliejfiguren ihwärmender Mänaden, die in 

zahlreichen Wiederhofungen vorkommen. Vielleicht haben wir and ein Stüd des Driginal- 

werkes in einen Nelief, das 1875 auf dem Esquifin zu Nom gefunden ift md einer vumden 

Balis angehört (Abb. 190). Um die ausgelajjen wild bewegte Figur flattern die durchlichtigen 

Gewänder, da3 zerrijjene Zieffein Hält fie in der Linfen, während fie mit der Nechten das 

Meier Schtwingt. Die wundervolle Arm und die Rocjie des Linienflufjes Iheinen das Werl 

nad) Attifa, freisich wohl unter jonijchen Einfluß, zu verteilen. — Gleich nad) Bolfendung 

der Kunft treten aud) die erjten archaifierenden, d. H. mit Abficht altertümelnden Werke auf. 

Ein jolches Werk ift die Münchener Artemis (Abb. 191). Die beredinete Wirfung beftcht 

in dem Kontraft zwifchen den Formen des Körpers, die in auffälliger Dentlichfeit durd) das
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infolge eines Heftigen Mindftofes 
gewehten, fünftlid gehänften Saltenmaffen Hinter der Figur, 

felt angepreite Gewand Bindurchfcheinen, umd den zurüd- 
Troß der beabfichtigten ‚Scdhans- ftellung de3 Körpers wirft die Statue durchaus fenjc, und unbefangen, jo tief war damals . nod) die Naivetät der Kunft begründet. 

und der Mänade viel Anlichfeit. 
Uberfalles an der Taille, 

Die Führung de3 Gewandes Hat bei der Artemis 
Man beachte bejonder3 da3 flatternde Aufichlagen des 

Zu den Schönsten Antiken gehört eine neuerdings in den falnftifchen. Gärten zu Nom gefundene Niobide aus poräihem Marmor, jept in der Barca com- mercinfe zu Mailand. Sie bricht unter dem Peilihußg im Nüden zufanmen, Shr Gewand ift Heruntergeglitten und Tiegt 
in noch altertünlichen Raral- 
leffalten über ihrem rechten 
Bein. Der Körper ift jehr 
voll und Fräjtig md no 
etwas herb. Die Figur ge- 
hört zu einer Gruppe, von 
der noch ef Süngling und 
ein Mädchen in Kopenhagen 
erhalten jind, 

Vei der Zpeafität, der 
Epode, ihrem  Hanptfenn- 
zeichen, ift fie wenig geeignet, 
un3 eine unmittelbare Bor 
ftellung von der Erjcheimmmg 
ihrer großen Männer zit gc» 
ben. Das haben wir bei der 
Periffesgerme gejehen, umd 
das fühlen wir auch mit 
Bedauern vor der Doppel» 
herme der Beiden grofen 
Hiftorifer Herodot und 
Thulydides in Neapel 
und anderen Einzchvieder» 
hofungen; 03 find Stöpfe, 
welche die äußere Adnlichkeit 
allerdings wiedergeben, aber 
allzufcht des individuellen 
Lebens ermangel. . 

Nicht überrafcht wer- 
den wir jein, wenn wir in 
der attiihen Kımjt einen 
langen Nachflang des 
Parthenonfriejes ver 
nehmen, Mufte diefer doc) 
al3_ mmftergüftiges Beijpiel 
edler Nelieffunft ein taufend- 
fades Echo weden. Ein Beug- 
nis davon ift da3 Marmor 
telief de3 lateranischen Wı- 
lfeum3: Meden mit ben 
Töchtern des Belias, fi 

  

  

  

  
  
            

A656. 187. Nike von der Valufirade neben dem Athenanifetempel auf ber, Afropolis. Athen, Nah Driginalphotographie. (Bu Eeite 218.) 

© zur angeblic, verjüngenden Chladhtung ihres Vaters beredend. — Öeradezu wie aus dem Rarthenonfriefe herausgetreten aber find die drei Geftalten auf dent berühmten DOrpheusteli ef, 
Diphens Hat fi) durch feinen 

dejfen jönftes Eremplar in Neapel aufbewahrt wird (Abb. 192). Gejang vor dem Fürften der Unterwelt die Erlaubnis errungen, leine geliebte Gattin wieder nit zuc Oberivelt nehmen zu dürfen, unter der Bedingung, day er jid) untertvegs nicht umfähe. Sie folgt im, aber er fan jeitte Schnfucht nicht bis zur Schwelle der Oherwelt bezwingen, er blickt fi um, md tief fchauen fie fich gegenfeitig in die Augen. . Eie Iegt ihm die Hand auf die Ehulter, und zärtlic) greift er danad. Doc) jchon naht Hermes und faht Eurpdifes Arm, ımı fie wegen der Übertretung de3 Gebotes wieder
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zurüdzuführen, jelber von Mitleid ergriffen. Nur in Parthenonfriefe Hat die vollendete 

Schönheit diejes Werkes ihresgleichen, rührend find die Liebe und Wehmmt, welche die Szene 

erfüllen. Um jo bewımderungswürdiger it, diefer Ausdrud, al3 die Köpfe, für ih allein . 

betrachtet, mod; ohne Seele find und die Empfindung mir in der Stellung liegt. Mit den 

Teifeften Mitteln ift das erreicht. Der Künjtler, der das Original gejchaffen, Hatte das Auge, 

die feinften Neize in der Natur zu jehen, und wußte fie in feinem Bilde in einer Weije zu 

Bi " verfrüpfen, da einer den anderen 

hob und förderte md das Werl 

in feinem Pımft von feiner gleich. 

‚mäßigen Höhe Herabjinft. 

Haben wir in Diejer Platte 
ein Grabrelief für eine früh ver- 
ftorbene Frau zur erfennen? Wohl 
fan, da e3 fonft nicht üblid) war, 
für die Gräber der Verjtorbenen mt» 
thofogifche Gegenftände zu wählen. 
Das beweift eine lange, 6i3 tief ins 
4. Sahrhundert reichende Folge von 
Grabrelief3, die uns erhalten . 
find md die das im Orpheusrelief 
angeichlagene Thema leifer Wehmut 
weiter behandelt. Celten findet fi) 
wie auf dorifchen md ionijchen Grab- 
mälern in Attifa der Berjtorbene 
heroifiert md don den Überfebenden 
verehrt; das attifche Grabmal ift 
vielmehr meift nicht ein Denkitein 
des Todes, jondern de3 Lebens. 
Bereit3 anf der Arijtionftele, jahen 
wir den Toten al3 Krieger verewigt; 
in anderen gleichzeitigen Werken 
trägt er ein Gerät der Paläftra in 
der Hand. Auch jept finden wir ihn 
im Waffenichnmd oder als Neiter 
und im SKampfe. Aber and der 

Handwerker mit jeinen Gerät fonmt 

vor, wie der Edjujter Xanthippos 
mit feinem Leiten. Die Stele ift 
nicht mehr Hoc) und jehmal, jondern 

nähert fi) mehr dem Quadrat; oder 

wenn fie bei der älteren Korm bleibt, 

wird für den Neliefihnmmdf ein Hei- 

neres quadratiiches Feld ausgejpart. 

Anh in Marmor vergrößert nad. 

gebildete Lefythoi mit. Reliefichnud 

werden auf die Gräber gejtellt. Dieje 

Merfe durdlanfen alfe Stufen von 

. " . der Arbeit de3 flüchtigen Steinmeßen 

N66.:188. Calder.. GlppiotGel zu Münden. Nad; Gips. bis zu der des bedeutenden Künitlerz. 

.... (&u Exite 220.) Su den meilten Fällen cheint 

man diefe Denkfteine Frauen errichtet zu Haben; dann figt die Fran, in idealer Weife immer - . 

jugendlicd) gebildet, ruhig da, vor ihr fteht eine Efavin, ihr ein Schmucdkäjtchen reichend 

(Abb. 193). Aber diefe an da3 fonnige Reben erinnernde Darftellung it immer mit Trauer 

vermijcht, e3 ift, als ahnte die Frau ihren nahen Tod, und nachdenklich ihant fie auf da3 

ehemals fo Tiebe Gejdjmeide. Dder fie fiht auch wohl traurig da, den Kopf in die Hand 

geftügt, und blidt trübe nad) dem Käftchen Hin, das die Dienerin zaghaft vor ihr. öffnet, weil 

fie nicht weiß, ob der Anblied die Herrin in ihrer Stimmung mehr erfrenen oder betrüben . 

wird. Biveilen.ift ein Kind dabei, defjen Anblid der Mutter da3 Scheider nur noch) jchwerer . 

  

      
 



SEES Die Reiterentwidelung der Taftit unter dem Einfluß der großen Meifter. El 293 
macht. Ginkt die junge Frau Fran von "Stuhle, ih twindend vor inneren Schmerzen, von Verwandten oder Dienerinnen gehalten, dann handelt e3 fich wahrfcheinfic) ‚um dei Grabihmmud für eine verftorbene Möchnerin. Auch ftchen Verwandte oder "Freunde einander gegenüber und reichen fid, die Hand, womit wohl nicht der Abichied, fondern nur teene Zufanınengehörigleit angedentet ift. Ofter3 erweitert fi) die Grippe zu einer ganzen Samilie von mehreren Perfonen. Bei der vollendet herrlichen Kunftforme ergreift 
der Gedanfe um jo nchr, da fol innige Liebe durch den. Tod getrennt, daß; jo viel Schönheit vergehen oder in tiefes Leid gejtürzt werden muß. Wie ein abdämpfender Exhleier Tiegt Wehnmt über alfen diefen Werfen, aber nirgends it” der Schmerz ‘bitter, nirgends wird eine Silage laut: eine tranernde Neigung des Hanptes, ein inmmiger Hände drud fagen alles, der Schmerz wird geföjt in edfer itarfer Seele, man ergibt fid) in die 
unabänderlien - . ar 
Ocjege der Na- 
tur. Die Betroffe- 
nen trauern tief _ 
md nachhaltig 
über da3 Echei- 
den, aber jie bäu- 
men fich nicht da- 
gegen auf. Nie 
ihön und wie ge- 
fund! 

Unbegrenzt ijt 
in diefer Zeit der 
vollen Kunftblüte 
die Freude am 
Relief. Während 
bisher alle 

Kmftwerle gu 
Veihgefchenten 

für die Götter be- 
ftinmt waren, 
tritt von der zivci« 
ten Hälfte de3 
5. Sahrhundert3 
an und da3 ganze 
4 Zahrhundert 
hindurch nod) eine 
bejondere Art 
von Botivjtüden 
auf: Reliefs, in 

e denen die Bitte oder der Dank aut bie Götter felbjt zur Darjtelfung oder wenigstens zum Ansdrudf gelangte. Zur diejen Botivreliefs fteht der Etifter, ojt begleitet von. feiner Samifie oder Dienerfchaft, vor der größer gebildeten Gottheit oder einen Heroen, und. erhebt entweder anbetend die Hand oder bringt auf einem Altar ein Opfer dar. Dft macht das göttliche Wefen ein Zeichen gnädiger Gewährung. Auf anderen Reliefs werden nur die Götter ruhig daftchend oder thronend oder in einer für fie harafteriftiihen-Hand- lung dargeftellt, Solche Votivrelief3 wurden and) an der Spike monumental anfgezeichnteter ‚ Urfunden angebradjt. Bei Verträgen zwischen verichiedenen Etaaten ift es üblich, day zwei ihrer Gottheiten oder Heroen einander gegenüberftehen und fid) die Hand reichen, oft in Gegenwart de3 hödjiten Gottes Zeus. Viele diejer Nelief3 gehören zu den feinften Rerfen griedhiicher Kımjt. — E3 gab aud) nod) eine niedriger ftehende Art von Weil: geichenfen, da3 waren Nahbildungen einzelner Gliedmafen de3 menschlichen Körpers, der Gottheit ganz in demjelben Sinne dargebracht wie no heute in der Fathofijchen Kirde. 

B. Der Peloponnes und die Kolonien, Mm 
Die ganze nachfolgende griechifche Kunftentwidelung ift von dem gewaltigen Einfluß des Phidias nicht unberührt geblieben, aber die direkten Schulen des 

  

    Es 
66. 189. Medufa Rondanini. Gfyptotgel zu Münden, 

Nach Stiginalphotographie.. (Bu Eeite 220.) .
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Myron und des Phidias fließen mit der Generation nad) ifnen ab, indem Die 

attifche Kunft fich zu einer neuen feroftändigen Höhe erhebt, ja fogar die nädhite . 

Nacjfolge der genannten Meifter weift Stark ausgefprochene Individualitäten auf. 

Ganz anders war e3 im Peloponnes. Dort bleibt die Kunft des großen 

argiviichen Meifter3 bis in die zweite und drit 

  

    

sn. 

FT pen 

        
A655. 190, Schwärmende Mänade, Marmorrelief vom E3guilin. 

Kapitol zu Nom. Nad) Originalphotographie. (Zu Erite 220.) 

  

te Generation in unbefchränfter 
Herrichaft, und die Künftler, die 
ihe folgen, treten perjönlic) 
wenig bedeutend hervor. Die, 
Schüler und Enteljditler 

 Bolyklets find fehe viel zahl- 
reicher al3 die Schüler der atti- 
ichen, Meifter, wir fennen aud) 
eine Anzahl von Namen, aber 
mit wenigen vermögen wir, eine 
beftimmte Borftellung zu ver 
binden. Da num diefe Kinftler 
bei der peloponnefifchen Gepflo- 
genheit bfeiben, faft ausfchliehlid) 

“in Erz zu arbeiten, find uns auch 
nur wenige Werfe erhalten. 

Polykfet3 Bruder, Nanfydes, 
arbeitete die Hebe, Die neben der 
Hera jenes im Tempel bei Argos 
ftand. Sonft bildete er vorwiegend 
Eiegerjtatnien. Unter Polyflets Chüt- 
lerıt wurde ftatt Argos Sikyon zur 
eriten SKumftjtadt des nördlichen 
PVelopommes. Bei der mangelnden 

Sudividialität der einzelnen Künftler 

ericheint es natürfic,, dab an grö- 

beren Gruppen öfters viele 

gemeinjam arbeiteten. So jänfen 

neun peloponnefiiche" Künftler zut= 

fanmen ein aus etiva vierzig die 

guren beftcehendes Weihgejchenf der’ 

Safedämonier nad) Delpgi zum Ar- 
denfen an ihren Cieg über bie, 
Athener bei Nigospotamoi (405), 

vier Künftfer ein ans nenn Figuren 

beftchendes Weihgejchenk der Tegea- 

ten ebenborthin. \ 
Ein Ecdjüler des Naufydes war 

der jüngere Polyflet, der in 
der eriten Hälfte de8 4. Sahr- 
Hundert? das Theater umd die Ihy- 

mele in Epidanros baute. Al Majtifer bildete er zur Verherrlihung des Sieges von 

Migospotamoi die bewajnete Aphrodite von Amyflai, von der wir wahrfceinlid, eine 

verffeinerte Kopie in der anmutigen Marmorfigur de3 athenischen Mufenms aus Epidanros 

befiken. Diefe Figur fteht deutlich unter attijhen Einfluß, der fid) aud) in zwei fürzlicd, 

gefundenen Bronzejtatuen zeigt, die in diejen Kıunftkr 

ans Ephejos in Wien umd Der Süngling, der 

ei3 zu gehören feinen: der Schaber 

bei Antifythera aus dem Meere 

gefiicht wurde, zu Athen. Vielleicht Hielt Tegterer in der erhobenen rechten Hand einen
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Apfel und ftellt Kari dar. Schon fange berühmt ift der f0g. Fdolino in Blorenz, in dent die Eigenjchaften der peloponmefifchen Kunft ettvas ftärfer hervortreten (Abb. 204.) Wir erhalten darans cine Anfhanung, wie vortrefjliche Werfe die Kunftart de3 Polyffet jelbjt in Ihwäceren Händen zuftande brachte. Die Herbe Ekigfeit des Körpers erhöht den Eindrud des männlic Kräftigen und erinnert an Geftalten de3 Slorentiner Quattrocento, Aber doch bleibt der ganze Körper 
und namentlich der Kopf weit 
hinter dem Adel des Meifters 
aurüd. Statuen, deren Drigi- 
male auf die Schule: des Ro- 
Iyflet zurücgehen, jind der 
Diomedes in Münden, 
defjen Kopf attijche Elemente 
enthält, und der jog. Ares 
Borgheje im Lonvre, bei 
dem die Benennung auf dei 
Kriegsgott nicht feitjtcht. — 
Tas einzige größere Marmor: 
werk der Echule, der & fulp» 
turenihmud vom Hera- 
tempel zu Argos, ift nur 
in wenigen Fragmenten auf 
uns gefommten. — 

Jedes Werf Hat ums 
gezeigt, daß die Kunft in be 
ftändiger Weiterbildung be- 

  

griffen war; ein neues Mo- Je: 
ment nad) dem andern trat Ri 
herzu. Eine beftimmtere Vor- Du 
deutung der fommenden Zeit ieh 
erhalten wir in einem anderen Du 
umfangreicheren Merk des 
Peloponnes, da vielleicht der 
Ausführung, aber nicht der 
Erfindung nad einem ein: RE 
heimischen Künftler angehört. Eee 
E3 ift der Fries des Apol- Äh 

Tontempels zu Bafjä bei 
Phigalia in Arkadien, Hod) . 
oben im Gebirge; jeit 1814 
befindet fich der Bries im in - Britifchen Mufenm (2656, 195 Abb. Mn Sräaiftitäe Artemi2, Sipptotfet zu Münden. bis 200). Der aufen dorifche, y ariginalphotographie.. (Zu Ceite 220.) 

innen ionifche Tempel ift nod) ziemlich gut erhalten, fein Erbauter war der Meifter de3 Parthenon Zktinos, Der Sries 308 fid) an der Innemwand der Bella oben “ Über ionifchen Halbfänfen Hin. 
u E3 find zwei Kämpfe dargeftelft, einmaf äwiichen Griechen und Amazonen und einmal zwwiichen Griechen und Kentauren, bei beiden find die Götter Artemis und Apollon auf einen Hirihhgeipann gegenwärtig gedacht, und doch find fie nur einmal gegeben. $n geiftreiher Weife Hat der Künftler da3 dadurd) anjchaulich gemacht, dai-er den einen der beiden Gegenftände, welde im übrigen anf eine Echntal- und eine Langjeite verteilt find, I 

15 \ 
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mit einer Platte auf die zweite Zangjeite Hinübergreifen läßt und neben diefer Matte das 

zwifchen beiden Szenen ftehende Göttergejpann angebracht hat. Eine ganze Neihe von 

Motiven und Gruppen erimmern aı gleichzeitige attifche Kunftwerfe und find zweifellos bon 

dort entlehnt, eite Gruppe 3. 2. it Wiederholung der Mittelgruppe des weltlichen Parthenon- 

giebels, die Kamensgruppe entjpricht derjenigen amt jog. Thefeion, and Metopengruppen vom 

Rarthenon finden fi) wicder. Der Künftler, der den Fries entworfen, jteht in engfter Be- 

ziehung zu attijchen Kunft, aber er ijt weit über jene Hinansgegangen, denn mit folcher 

rüdjihtslojen Heftigfeit it auf feinem attifchen Werke ein Kampf entbrannt.: Mit allen 

Mitteln wird er ge= 

Pr — 7] führt, fehe Häufig zei 
" ST RE Gen fid) die Kämpfen- 

den an den Haare, 

mehreremal ftenmen 
die Befiegten den Arın 
zur Abtvehr in bie 
Achjelgöhle des Fein» 
de3, ein Kentanr.beißt 

einem Singling in 
den Naden md Ichlägt 

gleichzeitig nach Hinten 
aus, cine Amazone 
wird dom Pierde ge- 
riffen, einer zu einem 

Götterbilde gejlüc)» 

teten  Sapithenfran 
wird das Gewand vom 

. Leibe  gezerrt. "Die 

- Motive find äuferft 

draftiich, bei dem weit 
ausichreitenden Anta= 

“ zonen jpammt fich der 
Ehiton zwijchen den 
Beinen. Dazıı fonnt 
eine Höchit derbe, 
mandmal ‚sogar 

plumpe Yorn, die 

man jedoch über dem 
Feier der Bewegung 
und bei der Hohen 
Aufitellung nicht Teicht 

bemerkte. Sn der Aıs- 

führung zeigt fid) feine 
Spur von attijchem 

          

  
        

".gi6b. 192. Orpheus, Curpdife und Hermes. Nelief in Neapel. Geift. Anfer den an- 
. Nac) Originalphotographie. (Bu Erite 221.) ° ° geführten Rorbildern 

Lafjen jich mod; andere 

in Vafenbildern nachweilen, und cs Tann feinem Zweifel unterliegen, daß viele Gruppen 

malerischen Werfen entlehnt find. Damit ftinumt manches Malerifche in der Zeichtumg überein, 

andy daß die flatternden Geränder durchgängig ganz flach auf den Grunde Tiegen, und einige : 

jche fühne und mißfungene Verkürzungen. Diefen Vorbildern in Malerei it c3 wohl aud) 

zuzufchreiben, daß hier mit Anznahme der Grabrelieis zum eritenmal in der Mlaftit das 

Empfindungsfeben Hervortritt md damit die folgende Periode der Kumft eingeleitet wir. 

Denn die Malerei war im ganzen Altertum, die führende Kunft, welche der Enttidelung der . 

Plaftit immer voranging. Das Ergreifende des Kampfes wird dadurd) erhöht, daß die 

Sapithenfranen zum Teil ihre Kinder bei fi) Haben; eifrig find. die Streiter um die Ver- 

wundeten bemüht: einer trägt feinen Kameraden auf dem.Rücen hinweg; rührend find die 

Gruppen, in denen ein Grieche einen Verwundeten aus der Schlacht führt, eine Amazone 

ihre Hingefunfene Gefährtin aufrichtet, eine Amazone den fegreichen Griechen um ihr Reben 

- anfleht; ja jogar auf die Feinde eritredkt fi) das Mitleid: eine Amazone Hält die andere ab,
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gegen einen unterliegenden Griechen den Todesftreich zu führen; wahrhaft ergreifend aber ijt eine in ji) zufanmenfinfende zu Tode getroffene Kriegerin. . 

Steigerung der äußeren Bewegung, derbe dekorative Form, das find Eigen- 
Ichaften, die im3 aud) fchon auf anderen Werken begegnet find, wenn aud) nicht - 
in diefem Orade, aber das Erwachen der Seele zeigt fich hier nod) verheifungs- 
voller al3 in den _ 
attiichen Orabre- . _ n\ 
  

* 

fiejs. Dort war es |. f x 
in enger Berbin- - 

‚dung mit dem 
Zwed, dem dn8 
ganze Werk dienen 
jollte; Hier ift es 
aus einem Gegen- 

Stande entwickelt, 
der bisher ohne 
jede Andentung da- 
von war: ein Vor- 
bote der nenen Zeit, 

die ganz vom Emp- 
findungsfeben be- 

herricht fein wird. 
oo 

Athen und 
Argo3-Sifyon wwa- 
ren in Diejer Pe- 
riode fo fehr Kunft- 
mittelpunkte, daß 
da3 übrige Gries 
henland dagegen | 
ganz zurückgetreten EI. 
zu jein jcheint. Bon | Rz 

W
i
 

  

  

  
        

(gu Ceite 222, 

Heinafiatifh= Nl.z 2 RL, ionifher Runft ba 00000000 Bun ER BEE 
im Ausgang des “Abb, 193. Grabrefich der Hegefo. Athen. Nad; Driginafphotographie, 

5. Sahrhunderts . . 
fönnen und zivei Sarkophage eine Vorftellung geben, die in den ‚Königsgrüften bon Sidon gefunden find. Dort wurden im Sahre 1887 nicht weniger als fiebzehn meiltens griechifche Sarkophage entdedt, von denen vier zu den Schönften Werfen der griedhifchen, Plaftif vom Ende des 5. bis Anfang des 3. Jahrhunderts gehören. Sie find jebt in das Mufenm von Konftantinopel überführt. Im den Reliefs am fog. Sarkfophag des Satrapen wird das Leben des Ber: ftorbenen ähnlich tvie an Iyeifhen und Eyprifchen Sarfophagen gefchildert. Der fog. Tyfifche Sarkophag Hat einen hohen fpigbogigen Dedel, wie er nur an 

15*
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yfifchen Monumenten vorkommt. Die Neliefs, die an deu Rängsjeiten Jagd» 

igenen Schildern, zeigen, daß ber jedenfalls Heinafiatifhe Künftfer an attifcher 

Kunft gebildet ift, ja. einzelne ‚Szenen direft aus attifchen Nelichs, wie Die 

Sriefe von Thefeion und PBarthenon, entlehnt Hat. nn 

  

6. Die Dollendung des Seelifchen. 

  

A. Die Fufturelfe Entwidelnug Athen? infolge dc3 peloponnefifchen Krieges. 

Bon der heiteren Hoheit und befriedigten Größe in der Epoche des Verikles 

fan man ur mit Schmerz den Bliet auf den brudermörderifchen pelopons : 

\ . nefifhen Krieg richten, der jener 
glücklichen Zeit jo bald md für 
‚Immer, ein Ende bereitete. Sir. ges 

meinfam, anflodernder Baterlands- 

- Tiebe Hatten’ alle... Griechen vereint 
gegen die Berfer gefochten; die Athener 

hätten dabei das meifte getan, umd 
das hatte fi) in der Herrlichen ftant- 
lichen und Fünftferifchen Blüte der 
Stadt belohnt, durch Die fie - die 

‚ Augen der- ganzen Welt auf fic) rid)- 
tete. Aber ebenjofehr erweckte der 

"Glanz Athens den Neid, uud diefer 

ruhte nicht eher, al3 bis die Stadt 
in fat dreigigjährigem Kampfe ihrer 
politifchen Machtftellung beraubt wor= 

Her war. Welche Wunder an Straft 
und Kühnheit Leiftete fie nod) während 
diefes Krieges, und jchliehlidh ift fie 
weniger durch) Feindeshand al3 durd) 
fie) Jelbit, infolge ihrer inneren Zer- 
fegung, gefallen. Die Negfamteit, - 
die geniale Schöpferfraft, Die zarte 
Scinfühligkeit de3 attifchen Geiftes 
hatten die Blüte des Perikfeiichen 

‚Beitalter3 in beifpielfo kurzer Zeit 
. zur vollen Neife gebracht, aber die- 
| felben Kräfte bewirkten, einmal über 

ihe Biel Hinausfchießend,.  ebenjo 
rajc) die Zerftörung. Die reiche 
Begabung de3 Volkes erwies fid) als 

Z_ ein zweijchneidiges Schwert,, Die ge 

A656. 194. Opfernder Züngling (it der rechten Hand ift eine fährliche Doppelwirfung zeigt fi) aud) : 

DOpferfchafe zu ergänzen), fogenannter Spolino. Bronze . » , - - 

lorenz. Nad; Driginalphotograpgie. (Bu Ceite 225.) in. der Rerjon. und Stellung des. 
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 U66. 195—200. Platten von üries tes .Apollontempels bei Phigalie. Amazonens und Kentaurenkimpfe. - Britifches Wufeum zu London. Nah Brunn, Denkmäler. (Bu Erite 225) ” 

Verikles. Diefer gewaltige Mann war das fonzentrierte Abbild aller Borzüge de3 attischen Volfscharafters, er allein hatte mit feiner weifen Führung - alles Schlummernde erweckt, aber ebenfojehr..war auch alles anf ihn affein gefteltt, unter dem Anfchein eines Volfsführers war er in Wahrheit Alleinherrfcher und Hatte feine Mitbürger des jelbftändigen Denkens entwöhnt. ALS er kurze Beit nad) dem Ausbruch des peloponnefiichen Krieges, den zu verhindern er alle Meitter anfgeboten hatte, von der Peit dahingerafft wurde, ftand das Bolf an dem gefährlichften Wendepunft feiner Sefchichte ohne Führer da. Die verheerende PVeft und das fortdauernde Unglüc im Kriege zerfrafen mit veigender Echnelligkeit alle liheren Grumdfagen. Das Volt verzweifelte an feinen Göttern, dem der poetische Glaube war nur eine Neligion für Gfückiche, und die Götter waren jo eng: mit dem Öemeimvejen verwacjien, fie erfchienen fo fehr afs deffen. Berkörperung, daß mit dem Verfall de3 Stantes aud) fie von ihren. Thronen ftürzen mußten. Lange genug fchon Hatten PHifofophie umd Sophiftif an den Grumdlagen der mythologiichen Religion gerüttelt; and im diefem Fall- trug der Segen des Perikfeifchen Beitafterg gleichzeitig den Fluc) -in feinem Schoße, denn infolge der hohen Bildung war die Vhilcfophie ganz an Stelle der Gottheit getreten, und
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diefe Anfang war in fo weite Kreife gedrungen, daß die Führer vergebens 

verfucht Haben würden, jegt Die Neligiofität des Volkes anzurufen; e3 hätte 

ifmen Höhnifc) die feeren Stühle der Götter gezeigt. Dahingefcjtunden war 

die Macht der fhönen und edlen perjönlichen Gottheiten, und das geängftigte 

Bolt Hammerte fi) an dämonifche Mächte und ausfändifche Kulte; Halb ver- 

ftandene Broden aus der PHilofopgie und der aufklärenden Sophiftif gingen 

im Volke um und verwirrten und erregten die Gemüter, ftatt fie zu beruhigen. 

Auch) die vollftändige Freiheit, die Perifles dem Volke verliehen hatte, war ein 

verderbliches Gefchent, deffen Gebrauch er felber fich wohl gehütet Hatte, ihm 

"jemals zuzugeftehen. Ex Hatte zu ihm wie der Vater zu feinen Kindern geftanden, 

die Autorität fefjelte es am feine Perfon; nad) feinem Tode gähnte eine grenzen- 

fofe Leere, und die Nednerbühne in der Bolfsverfammlung wurde zum Tımmel- 

plag gewiffenlofer GStreber. Verzweifelt. nad) einem Halt fucdhend, warf 

fi) das Volk ihnen in die Arme. Diefe neuen Führer Hatten ihre Stellung 

nicht durch ihr Verdienft erworben, fie Hatten fie von Volfes Gnaden und 

konnten fie nur behaupten, wenn fie dem Volt fchmeichelten. Periffes Hatte 

die Bürger dur) Berufung auf ihre ebfeit und ftarfen Ceiten gelenkt, feine 

Nachfolger dagegen benugten ihre Schwächen. Sie flammten nicht aus edlen 

und gebildeten Kreifen twie Verikles oder feine Vorgänger, jondern der fonveräne 

Haufe Hob fie aus ımteren Ständen al3 ihm vertvandtere Geifter enıpor. Die 

Folge davon war, daß fid) Die Bornehmen und Gebildeten allmählich ganz von 

der Leitung des Staates und den Ämtern zurüczogen. Nicht mehr ruhten die 

Zügel der Negierung ein Menfchenalter lang in derfelben Hand, fondern fort» 

während wecjjelte das Vol mit jeinen Sieblingen, wodurd) die Unficherheit der 

Volitif nur noc) vermehrt wurde. Diefe Veränderungen muften ire verderb- 

tie Wirkung fehr bald äußern. Smmer mehr wınden die beftehenden Ver: 

hältnifje aufgeföft, die altväterifche Zucht und Sitte verfiel, die feiten Grundlagen 

de3 Staates, Ehe und Familie, wırden erjüttert und zerfprengt, wilde Zügel- 

tofigfeit und Sittenverderbnis zerrütteten die Kraft des Volfes. 

So ehr dieje Bewegung zu beklagen ift, jo fiegt doch in ihr ein großer 

gefhihtliher Fortfgritt. Dadurch) dak Herlommen und Autorität an 

Geltung verloren, wurden viele Bande gelöft, weldde die Menjchen bisher 

gefangen gehalten. Zu gewiffen Sinne läßt id) das Beitalter de3 Periffes 

mit dem hriftlichen Mittelalter vergleichen: die Iudividualitäten waren gebunden, 

und die einzelnen Menfchen erjchienen nur al3 Verförperung von Typen. Nur 

daraus ift die jahrelange, durch Fein Äußeres Recht befeftigte Machtitellung des 

Verikles zu erklären, nur davans da3 bejcheidene Zurüctreten de3 leitenden : 

Staatgmannes, der Dichter und bildenden Künftler Hinter ihre Werke, eines 

Ailhylos und Sophoffes, Polygnot und Phidias. Sie alle find große Perjünlid)- 

feiten, aber doc) nur infofern, daß fie die volfendetiten Bertreter des Typus 

find. Dieje hohe Objektivität Hat mm afferdings gerade den Erfolg verbürgt, 

und in ihr Tiegt der vollgüftigfte Wert der Schöpfungen jener Beit,. aber der 

Kreis des Hierin Erreichbaren war gefehlofien, und es ningten nene Bebirfnifje . 

für" nene Leiftungen gejchaffen werden. Die alle SFefieln fprengenden SKriegs-
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jahre Haben aud) die Bande von den Iudividualitäten gelöft, und es 
zeigte fich, daß fie in der vorhergehenden großen Zeit fill herangereift waren. 

Co rajd) vollzieht fi) bei den einfachen Bedingungen und Haren Berhält- 
nifjen, bei der jugendlichen Schnellfraft des helfenischen Geiftes die Ent- 
wicelung, daß fon Sokrates, der nur eine Generation jünger war al3 Veriffes, 
al die erfte vollreife und gleichzeitig größte Individualität auftritt. 
Während die großen Männer früher ihre befte Kraft in dem Anfchluß an das 
Überfommene gefunden hatten, ftellt er fic) in bewwußten Gegenfaß dazır, aber 
nicht al3 Nevolutionär — umd darin bewahrheitet fid) wieder einmal die glüc- 
liche Naturanfage der Griechen —, jondern mit fanfter Sand führt er aus dem 
Alten in das Neue hinüber, immer anfnüpfend ımd.überfeitend, und doch fchafft 
er überall etwas vollftändig Neues. Wie jehr erjcheinen ihm gegenüber die 

“ Früferen befangen im Hußeren, Mit rein äußeren Mitteln Hatte Phidias die 
Hoheit und Exrhabenheit der Gütter, allerdings um fo bewunderungswürbiger, 
zum Ausdruck gebracht; die äußere Erfheinung hatte er jo fehr erhoben, dat 
ihre Vollendung zum höchften Sittlichen wurde. Cofrates dagegen achtete das 
Äußere gering md legte allein Wert auf den Inhalt. Er vernacjläffigte fi) 
jelbft in feiner äußeren, ohnehin Häßfichen Erfeinung und dachte nur an die 
Ausbildung feiner inneren Perfönlicfeit. Alle früheren Philofophen Hatten 
gejudt, das auferhafb ihrer feldft befindliche Weltganze zu erforfchen, er aber 
verlegte den Schwerpunkt feiner Forfhung nad) innen und begründete die fitt- 
lichen Gefege des Menfcenlebens, Mu Periktes war ein hoher und edler 
Charakter gewejen, aber feine fittfiche Größe war immer verbunden mit Welt- 
Hugheit, ja er betrachtete diefe geradezu als eine fittliche Forderung. Sokrates 
Dagegen ift der erfte, der Charakter und Weltklugheit trennt, ja einander gegen- 
über ftellt, und für diefe Überzeugung ift er geftorben. Er hätte fic) ganz gut 
retten Fünnen, aber er wollte fich felbft getreu bleiben umd hat durch das Mar- 
tyrium die Wahrheit jeiner Lehre nur um fo wirffamer befiegelt. Durd) Per 
Jönfickeit und Lehre eilt er feiner Zeit weit vor und ftreift ganz nahe an das 
Chriftentum. “ 

Sofrates ftellt die Individualität von der edelften und Höchiten Seite dar, 
feider von wenigen erfannt und nahgeahmt. Denn jehr viel Teichter mußte die 
plögliche Löfung der Fefjeln zu ungezügelter Wildheit führen, umd. darin ift der 
geniale Alfibindes da3 viel geliebte und viel gejhmähte Vorbild. Nicht wie 
Periffes ordnete er fid) dem Staat unter und fragte bei allen Handlungen nad) 
defien Bedürfnifien, jondern alles tat er mır für fi felöft;. feinem perfünlichen 
"Vorteil und feiner perfünfichen Laune machte er alle Berhäftnifje dienftbar. Die Subjektivität, die in Cofrates jo edel und gehalten erfcheint, ift bei ihm zu nimmerfatter Selbftverherrlicjung gefteigert. Zu frevelhafter Weife feßte er fi) über alles Herfonmen hinweg; was den Vätern heilig war, das verjpottete er. 
Im peloponmefifchen Krieg wurden die Athener zu modernen Menfchen, und Alkibiades ift darin ihr bis zum Ertrem gefteigerter Vertreter. 

In faft erihöpfender Alfeitigfeit find in Enripides die Eigenfchaften der neuen Zeit vereinigt; fowohl in feinen Leben al3 auch in feiner. Dichtung
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finden wir fie aufs. reichte entfaltet. Die uubefriedigte Bwitterftellung einer 

Übergangsepoche tritt in ihm Ear zutage. Wohl Schäpt er die Neligion und 

die väterliche Sitte, aber daneben nagt der Zweifel an feiner Seele. Er wagte 

weder das Überfommene ganz aufzugeben, noch) fid) ihm viickhaltfos anzufchliehen; 

fo befand er fich in beftändiger innerer Aufregung, die auch auf feine Were 

- überging. Und doc) war er ein ganz moderner Menfc), da3 zeigt ein Vergleich 

mit feinen Vorgängern. In den Tragödien des Aifchylos und Sophoffes hielt 

fi) die Charakteriftit immer in den Örenzen des Typifchen; dadurch wird der 

Eindruc hervorgerufen, als ragten die Götter und Heroen jo hoch auf, daß fich 

für den Blick des Betrachters die Eingeldeiten verlieren md mir die allgemeinen 

Umriffe erkennbar find. Das dichterijche Gefühl des Euripides aber frebt nad) 

Smdividualifierung, gleichzeitig fehlt ihm die feierliche Größe feiner Vorgänger; 

deshalb zieht er die Götter and Helden zu fi) herab und fehildert fie mit allen ' 

Schwächen und Kleinlichfeiten der gewöhnlichen Menfchen behaftet. Dadurd) find 

fie ein getrenes Abbild der damaligen WUthener geworden: fie find matt md 

Haltfos, dafür wallen fie in heigblütiger. Zeidenihaft jäh auf, fie fteden tief in 

weltlichen Iutereffen, find empfindfam und voller Neflerion. Das ift eine Ber 

tiefung in das Iumere, welche der früheren Weije jchroff gegenüberfteht. Das 

Bolk befand fi) beim erften Auftreten des Dichters noch auf der Übergangs» 

ftufe und war fid) der Veränderung nicht bewußt geworben, deshalb Tehnte cs 

das ‘Spiegelbild, das Euripides mit genialem Bliet gezeichnet hatte, entrüftet 

ab; erft in feiner fpäteren Lebenzzeit rang fi) da3 Talent des Dichters zu 

alfgemeiner Anerfennung durch, dann freilich wurde er der allein mahgebende, 

viel bewunderte Meifter, der die Geftalten der Mythe dem Volke mr zu nahe 

zu bringen gewußt hatte. 

Wie ein gewaltiges Nad, das, einmal im Schwunge befindlich, fi) weiter 

dreht, wenn aud) die treibende Kraft aufgehört Hat, jo wirkte die große Kunft 

aus dem Zeitalter des Periffes bis zum Ende des Jahrhunderts nad), 

das Haben wir fChon an der Ablehnung gejehen, die Euripides zuerft erfufr, 

da3 fchrt uns die hohe Verehrung, welche dem Sophoffes bis an fein Lebensende 

zuteil wurde, und nicht weniger die Gefchichte der Plaftit, die wir im vorhere 

gehenden Abjchnitt betrachtet Haben md die unter dem zwingenden Einfluß des 

PHidias und Myron fteht. E3 ift, al3 ob das im Sturm umbergetriebene Bolt 

fi) an die Sdeale der glückficheren Vergangenheit nod) jo lange wie möglid) zu 

- Hammern ficht. 

- Bhilofophie und Dichtung waren die erjten Geifteerzeugnifje, die dem 

veränderten Zeitgeift gefolgt waren, und wir fünnen niemal3 genug die Kühndeit 

bewundern, mit der fie fi) den Bisher Herrfchenden Meinungen und Kunftregeln 

gegenüber ftellten; da3 müge man namentlich bei der Hiftoriichen Wirdigung des 

Enripides bedenken. Außer Sofrates hat feiner den entjcheidenden Schritt mit 

“ folcher Energie getan wie er; er hat die neue Kunftart auch gleich jo vollftändig 

erichöpft, daß er Feine bedeutenden Nachfolger mehr geabt Hat, während fi) an 

Sokrates eine folgereiche Entwidelung. fnüpft.. Das Fruchtbarfte Moment aber 

der nenen Epoche berußt darin, daß das Kulturfeben in ihr, ftatt wie bißher



Die Vollendung des Seelifchen. 233 auf wenige große Ziele gerichtet zu fein, in veichfter Vielftrahligfeit nad) allen Seiten auseinander IHoß: in diefem Wendepunkte erfannte die Sejhichts- Ihreibung erft ihre ganze Aufgabe, indem fie zwei Epochen Dicht nebeneinander jah und die Unterfchiede beobachten Ternte; damals entftand die Beredfamfeit als Kunft; damals entfaltete fi) die Komödie nach den beiden Nichtungen zu einfchneidender Kritit und befuftigender Phantaftif. Co lebhaft Ariftophanes für die alte Zeit Partei nimmt, feine beifende Eatire ift erft auf dem modernie fierten Boden möglich. Su der Komödie jpiegelt id) die viefgejpaftene Bewegung am volljtändigften wieder, und der fundige Beobachter wird in ihr alle die Frucht: baren Steime erkennen, die jene unruhigen Jahrzehnte für die fpätere Ent- widelung erzeugten. 
Mitten in der Zerftörung und Mflöfung find uns io große Seftalten wie Cofrates, Euripides, Miftophanes in Athen enfgegengetreten. Was ung die große Zeit des Periffes und PHidias Hatte ahnen Iafjen: daf; der attijche Boden unerfchöpflich fei an Eufturelfen Srüchten, das beweifen fie, aber mehr nod), daf die Stadt, jeloft nach dem tiefen Fall, den fie nad) faft dreißig Kriegsjahren und der Einnahme dur) die Epartaner tat, lid) Schnell wieder erholte. Wenige Jahre nad) dem Kriege hatte fie wieder ihre freie Berfafjung, und in dem mım folgenden halben Sahräundert wurde fie erft vet zur geiftigen Hanpte ftadt Griechenlands, die fie bis tief in die römische Kaiferzeit geblieben ift. EC chon feit Solons Zeit war fen ein Sammelpunkt für Ausländer gewejen, die dorthin Famen, um ihre Handelsgefchäfte zu betreiben oder attiiche Bildung in fid aufzunehmen. Sie ftellten die Verbindung zwifchen Athen und der ganzen Welt her und trugen aud) felber manche Kulturelenente herzu. ©&o fan man in Athen zerft dazu, daß die Bildung die ftrenge 2ofalfarbe verlor umd zu einer Weltbidung wurde. Aber aud) die Stammesabjonderung der Hellenen untereinander begann fi zu verwilchen; da3 war der überrafchende Erfolg des peloponnefifchen Krieges, in dem diefer Gegenfaß fo viel edles Blut Hatte vergießen machen. Über die perfönfiche Eiferjucht zwifchen Doriern und Soniern fchritt die Entwidelung der Veltgefhichte Himveg md fehrte die auf. allen Schladhtfeldern durcheinander gewärfelten Ctänme, daß fie alle eines - Blutes feien. Wir een das Panheffenifche und das allgemeine Weltbirger- tum fi vorbereiten: Alfibiades war überalf zu Haufe, in Athen, in Sparta, beim perfiichen Oropfönig, and) der fchöne Patriotismus Xenophons war ein allpellenifcher, Eofrates ftrebte alfe Dinge zum allgemein Menichlichen zu erheben. Wohl ift e3 zu beffagen, daß die Gynmaftik nad) dem peloponnefifchen Kriege nicht. mehr regelmäßig geibt wurde, daß die reichen Sünglinge fi) dem Waffen- dienft zu entziehen fuchten und die Edjlachten immer mehr dur) Eöldnerheere ausgefochten wurden, aber fir das geiftige Leben war e8 ein Gewinn, indem lid) die Volfskraft mehr darauf fonzentrierte, md ebenfo für eine veichere äufere Entwideling. Denn man -juchte die Gemeinjamkeit, die man früher in der Paläftra fand, jet bei glänzenden SFeften, die Sclbftziwet wurden und nicht mehr ausichlielich der Verderrlihung der Götter dienten. Um mn der rende am Lurus, die fic) dabei herausbifdete, genügen zu Fönnen, mußte die Arbeits:
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kraft ganz anders angefpannt werden al3 früher, man faß nicht mehr fo lange 

in politifchem Müßiggange in den "Volfsverfammfungen, jondern fuchte durd) 

Handel und Imduftrie reihen Geldgewinn zu erlangen. Der Staat hatte 

aufgehört, der Kunft große Aufgaben zu erteilen, dafür trat der Neichtum 

einzelner Bürger ein. ' \ 

Ein nenes Gefchlecht von geiftig Hochftehenden Männern war emporgefonmen; 

die berühmteften Bürger waren nicht wehr diejenigen, die fid) wie Beriffes 

in allem auszeichneten und vorwiegend StaatSmänner wareıt, fondern Vertreter 

einzelner Zweige de3 geiftigen Zebeng. Der erfte unter diefen Männern 

ift der Philofoph Platon. "Auf {angjährigen Neifen in den griechijchen Kolonien 

und in Ägypten hatte er alle Bildung in, fic) aufgenommen, "dann erft ließ er 

fic) in Athen als Lehrer nieder. Soviel er aud) von aufen mitgebradht, er war 

in erfter Linie Hellene und Hatte alles Fremde feiner Perjönlichkeit afjimifiert. 

Die hohe Auffafjung des Sokrates, daf die Phitofophie nicht ein bejonderes 

Tad) fei, fondern eine allgemein menschliche Angelegenheit, war aud) ihm eigen. 

Ganz im Sinne der Zeit richtete er das Auge vor allem auf da3 Innere, das 

Wefen der Dinge. Diefes war ihm da3 Urfprünglice; das Störperlidhe dagegen 

- Hat fein wahrhaft felbftändiges Sein, fondern das wahrhaft Seiende ift ehvas 

Überfinnliches. Icdes Ding, was hier in der Cndligjkeit erfcheint, hat in 

der Ewigkeit ein vollfommenes Vorbild, die Idee. Die Weltfeefe ift in das 

Körperliche eingegangen, fteht aber damit nicht in wefentlihen Bufanmen- 

“Hang. Im Tode wird die Seele von dem menschlichen Körper befreit und Eehrt 

zu ihrem naturgemäßen Förperfofen Dafein zurück. Platon ift fo wenig wie fein 

Lehrer Sokrates ein gewaltfamer Neuerer, fondern verfteht c3, fich mit der 

Überlieferung in Einflang- zu jeben. 

- +6 ift alfo die Entwieelungslinie aus dem alten Athen in das nene nicht. 

unterbrochen. Nad) tiefem Verfall und wogendem Kampf hat das athenische 

Bolt fic) wiedergefunden und in Platon wieder eine vollharmonijche Perfün- 

Yichfeit hervorgebracht; ywir werden ihr amter den bildenden Künftlern Ähnliche 

an die Seite treten jehen. Br 

B. Die Malerei zur Zeit des peloponnefifchen Krieges. 

Wohl konnte in Athen die dramatifche Dichtkunft in den unruhigen Kriegs- 

zeiten gedeihen, dem die politifche Erregung war zur Aufnahme der durch das 

Drama erzeugten künftferifchen bereit. Die Bildenden Künfte dagegen find auf 

Nuhe und Sammlung im BVolfe angetwviefen. Daher finden wir die Malerei, 

die in jener Zeit wieder bedeutfam hervortritt und neben Der Dihtung die : 

Erftgeborene unter den modernifierten Künften ift, in ihren Hauptvertretern nicht 

an-Athen geknüpft. Die. erften Schritte zum Hinausgehen über die Kunftgefehe 

des -Polygnot wurden zwar. von einem Zonier, aber dod) in Athen getan, inden 

Agathard)o3 von Samos die Kufifienmaferei für die Bühne erfand, - wobei 

zum erftenmal das Auge auf die Perjpektive gelenkt wurde, Snfolgedefien 

begann man mit der Forderung nad) Sufion and) in Gemälden Hervorzutreten. . 

Apollodoros, ein Athener, erfand für die Tafelbilder das Bernifchen und
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Abb. 201. Dpferung ber Iphigenie, wahrfheinlich nad dem Gemälde be3 Timanthes. Relief auf einem runden Altar, Slorenz. (Bit Ceite 237.) 

IR 

Vertreiben der Farben und ihre Abftufung nach Licht und Schatten. Die größten Meifter aber diefer Epoche, Zeuris md Parrhafios, waren nicht Athener und Tebten dort nur vorübergehend, ihr Hauptwohnort war Ephefos. Den weicheren md üppigeren Zoniern fagte die Malerei mit ihrer reichen Gegenftändfichfeit mehr zu ala die abftraftere Skulptur. 
Beide Künftler ftchen im entjchiedenen Gegenjag zu Folygnot, fie begnügen fidh nicht mehr mit bloj; andeutender Mealerei, die vor allem den Snhalt erzählen will, Sondern fie wolfen wirkfid darftellen. Man fönnte von ihnen jagen, daß fie zum erjtens« mal den Grundfak aufitellten: die Kunft muß Fönnen, d. h. fie muß mit den ihr zu Gebot ftchenden Mitteht die natürliche Erjcheinung der Segenftände fo weit alz möglich), nachzuahmen fuchen und eine Snfion erzeugen. \ Das fuchten beide auf verfchiedenem Wege zu er- 

reichen, Zeugis Hhauptjählid) durch die Farbe, 
Parrhafios durch plaftiiche Zeihnung nd Model- 
lierung. Das tritt and; int der Anekdote zutage: 
Beugi3 Habe den Varbenichmelz von Iranben To 
natürlid) gemalt, daj; die Vögel danach pickten, und 
Farrhafios tänichte feinen Nebenbufler durd) einen 
Vorhang, der jo natürlich und plaftijch gemalt war, 
dab Beugis ihn für wirklich hielt. Beide waren 

- mit wie Pofygiot Morumentalmafer, jondern 
- übten faft ausjchliehlich das Tajelbild. 

Zenzris, aus Heraffein, wahrjcheinlicdh der 
“ blühenden Etadt in Unteritalien, gebürtig, it die 
einfachere Erfcheinumg von beiden. Um da3 nene 
malerijche Efement mehr zur Nirfung Tommen zu 
lajjen, wählte er Szenen von wenigen Figuren 
ohne bedeutenden Suhalt.. Dabei bevorzugte er das 

‚Öylfüiche Genre, das bisher unbefannt gewejen war. 
Lufian jagt von ihm: „Er niochte dieje gewwöhn- 
Then befannten Gegenjtände, wie Helden, Götter 
und Kriegsizenen, gar nicht ober nur jehr jelten 
malen, jondern ftrebte immer etivas Neues zu 
erfinden, jan auf Ungewöhnliches und Fremd» 
artige.".. Eo malte er eine Kentaurenfamifie, 
worin er zum erftennaf weibliche und unerwacjjene 
Sentauren darftellte: der Kentaurenvater fcherzt mit 2 feinen Zungen, indem er ihnen, um fie zu fchreden, - - ur einen jungen Löwen entgegenfält, er itelfte 2169. 202. Cirene de Kephifobot. Sicitig Eure es . - ergänzter Gipsabguß im Gipsmufeum zu er wahricheinfich Pan im ES hlafe dar, von Nymphen ’ Münden. (Zu Eeite 240.) 
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überfalfen, die ihm die Hände auf den Nücen gebunden, den Bart abgejchnitten. Haben 

amd verjiichen, ihm die Echo abipenftig zu madjen. Aber aucd) wenn er Heroen malte, 

io fegte er feinen Wert auf die Echilderung ihrer fittlichen Größe, jondern nur ihrer 

„ vollfonimenen Schönheit. ALS .er in Cüditalien für die Krotoniaten die nnbelleidete 

"Helena zu malen hatte, erlaubten dieje ih, fi) Die Ächönften Mädchen der Stadt als 

Modelle anszufuchen. . 

Barrhajios war ein Ephejer. Nad Plinius joll er die Proportionzlehre für die 

Maferei begründet Haben. Derjelde Echriftfteller Tobt Die große Feinheit jeiner Zeichnung 

° und drüct ihre plaftiiche Wirkung 

mit folgenden Worten aus: „Die 
änfßerjten Teile der Körper zu 
bilden und die gemalte Daritel- 
fung da, wo fie aufzuhören hat, 
richtig abzujchliehen, das findet 
man jelten ımter den Erfolgen 

der Knft. Denn die Extremität 
muß ich in jich abrumden md jo 
auslaufen, dab jie nod) etiwas Hinter 

fich verHeißt und jelbjt da3 verrät, 
was fie verbirgt.” Nicht minder 

vortrejjlich gelang ihm das phyfüiche 

2eben, wie feine beiden Gemälde 
von Cchwerbewafineten zeigen, 
„von denen der eine jo in ben 
Kampf ftürmt, daß er zu jhwigen 

icheint, der andere Die Waffen ab» 
Tegt, dai man zu Hören glaubt, 
wie er verjchnanft”. Aber Par- 
rhafios blieb nicht dabei jtchen, 

iondern, ein zweiter Enripides, 

ichuf er piycholegijch vertiefte CHa- 
raftere. So malte er den erheus 
chelten Rahnjinm des Ddyfjeus, Die 
Qualen de3 an den Feljen ge- 
ichmiedeten Prometheus, zivei Sinas 
ben, in denen fich die Dreiltigfeit 

umd.die Einfältigfeit des Anaben- 
alter3 ansiprad). Bei der Echilde- 
rung innerer Ceelenzuftände wuhte 

USB. 203. VBehelmter Kopf von ben Gichelgruppen ded Tempels zu CF fi der äußeren Kennzeichen 

Tegea. Driginal don Stopad. Athen. Nach Drigitafphotographie. pafend zu bedienen, z.B. an 

‘ (Fu Erite 241.) feinem Teidenden Thiloftet, den er 
. mit vertvilderten und verbrannten 

Haar, mit jtarrem, tränenvolfem Iuge darjtellte. Bis zu einem mehr fünftlichen als 

fünftlerifchen Wageftüc jeclifcher Charakterijtif verjtieg er fid) in der Figur de3 Demos, 

de3 BVolfes, welche die entgegengejegtejten Eigenfchaften in fich vereinte und veränderlid, 

zornig, ungerecht, unbeftändig, und Doc) auch erbittlic, gütig, mitfeidig, prahlerüch, 

erhaben, niedrig, unbändig ımd flüchtig erfchien, fo jagt e$ wenigftens die Überlieferung. 

Neben diefen beiden Künftlern nahm eine bedeutende Stellung Tintanthes 

ein, der nad) der neueren Forfdjung von der Heinen Infel Kytänos ftanınte, 

PBlinins berichtet von ihm: „Dem Timanthes war eine angeborene Gabe der Er- 

findung fogar im Höchften Mahe eigen, eine Werke zeichnet e3 vor allem anderen aus, 

dag man in ihnen ftetS mehr erkennt, al3 eigentlich gemalt it; and obwohl die Kınft- 

fertigfeit auf der höchiten Stufe fteht, jo geht doch der Erfindungsgeijt nod) über die 

Kuntjertigfeit Hinaus.” Gein berühmteites Gemäfde war die Opferung der Fphigenin. 

Nachdem er alle Stufen de3 Schmerzes in den bei dem granfamen Aft Gegenwärtigen 

erichöpft, läßt er den Vater mit verhültten Haupt daftehen, iveil jein Schmerz fo groß 
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ift, dab die Kumjt nicht mehr vermochte, 
ihn darzuftelfen. Wahrjheinlich ift in 
den vier Hanpıfiguren der mit der ge= 
fäljchten Injchrift Sleomenes verjehenen 
Ara in Florenz (Abb. 201) die Kompo- 
fition des Timanthes erhalten (Löfche 
and Amelung). Kaldas erheht das Opfer» 
mejjer gegen die verhüffte Jungfrau, die 
ein Jüngling, vielfeicht Adi, mitleidig 
umfaßt, während Agamenmon, das Dis 
nation über das Hanpt gezogen, fic, 
von Schmerz überwältigt abwwenbet. Diefe | 
legtere Figur fchrt auf einem pontpeja= 
niüchen Wandgenälde gleichen Begen- 
ftandes wieder, das aber it feinen 
übrigen Figuren nichts mit dem Bilde 
de3 Timanthes zu tum dat. 

Ein ganz anderer Geift als 
in den Werken Polygnots ft uns in 
diejen Mafercien entgegengetreten. Bon N 
der gedanfenreichen vielfigurigen Monu= \ 
mentalität, von dem erhabenen Ethos |: : 
ift die Kunft herabgeftiegen, aber. fie L:   
  

        

A65. 295. Weibliche Kopf vom Cüdabhang der Afropolis, Athen, VWahrfeinlich Original von Elopas. Nad) Driginalphotographie. " (Zu Eeite 212,) . 
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Ab 204. Niobelopi. Im Befit des Lord. 
Yarborough in Brollesby Part. Nad) Origi» 

nalphotographie. (Zu Eeite 246.) 

hat auf der anderen Ceite viel 
gewvonnen, indem fie erft jebt ihre- 
Mittel voll'zu gebrauchen beginnt: 
und Slufionen erftrebt, indent 
fie tief in Die Menfchenfecte : 
dineingreift, um piychologijche 
Charaktere zu geftalten und Diefe 
in dramatifcher Steigerung und 
Sufanmenftellung  vorzuführen. 
Erft fo gelingt e3 ihr, ein wahres 
und vollftändiges Abbild 
des Lebens zu fchaffen. 

C. Die Plajtif dr3 vierten Safı= 
Hundert3. 

Allgemeines und Übergänge. 

Sehr viel fpäter als die 
Malerei Iegt die PBlaftik Zeng- 
ni3 ab von dem veränderten Beit- 
geift. Während die vorgenannten 
Maker im wejentfichen nod) dem 
5. Sahrhundert angehören, zeigen 
Ti), analoge Kumnftefemente in der
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Plaftit erft im 4. Sahrhundert, und zwar tritt ung diefe Kumft bald in völliger 

Veränderung entgegen. Bis dahin war fie noch) ohne Seele gewefen; ihre 

. Hauptaufgabe beitand aufer in Götterbifdern in der Schilderung von Kämpfen 

und in Athletenftatuen oder 

in rein äußerlichen Vorgängen 

wie dem Panathenäenzug. Die 

- Köpfe find immer ohne Leben 

und Ansdrud, md beides Tiegt 

nur in. der Bewegung der gatts 

zen Figuren. . Deshalb eignet 

fich diefe Kunft auch) befonders 

für die Exhabenheit der Götter- 

bilder, denn das Fehlen einer 

menschlich. bewegten Seele bei 

erhaben gefteigerter Form hob 

fie über das einfad, Menfchliche 

hinaus md Tieß jelbft den 

jpäteren Zeitaltern diefe Köpfe 

ohne beftimmten Ansdrnd ger 

heinmisvoll und göttlich er- 

feinen. Die Pfaftit ftand, 

gerade jo wie die Malerei zur 

Zeit Bolygnot3, in enger Ber- 

dindung mit der Architektur, 

diefer dienend, aber and) gleid)- 

zeitig durch) ihre Umrahmung ges 

fteigert, wie namentfid) bei den 

Tempelbildern undden Schmud 

der Giebelfelder. 

Setzt aber Löft fich Die 

Plaftif aus dem Zujans 

menhang mit der Architel- 

tur, wie Die Malerei zum Tafel» 

Bilde übergegangen war, ımd 

ichafft vorwiegend jelbjtändige 

Merk. Während die frühere 

Mob. 206. Heraffes in ber Sammfung Landdotone. London. geit als sögjtte Aufgabe bie 

"Bahıfgeinlid) Nopie nad) Etopas. Ma Gips, (gu Erite 292), Bildung der oberften Götter des 

' Himmels erhalten Hatte, traten 

diefe allgemeinen Götter jegt in der Borftellung des, Volkes und in den Aufgaben 

der Künftler zurücd. Die nene Zeit empfand nicht- mehr fo groß und geivaltig, 

und das Volf verlangte daher nad) göttlichen Wejen, die ihn näher ftanden. 

Deshalb treten Götter wie Demeter und Verfephone, Dionyjos und Hermes, - 

Apollon und Artemis mehr in den Vordergrund und miüfjen fi) eine Umbildung 
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ind menfchlich Sndividuelfe gefallen Yafjen. Auch diefe Götter find no) zu Hoc), und einzelne von ihnen, wie Dionyfo3 und der Meergott, werden mit einem ganzen Kreife niederer göttlicher Wefen umgeben. Bon den oberften Göttern werden einzelne Eigenfchaften getrennt und zu neuen Geftalten verdichtet, vielen : 

  

        
Abb. 207. res Ludopift. Palazzo Buoncompagni zu Nom. Nad; Originalphotograpfie. (Zu Eeite 213.) 

Ihon beftehenden Wefen wird größere Eelbftändigfeit verliehen. &o jpaltet fi) Eros in die Dreizahl des Eros, Himeros und Pothos, Liebe, Liebreiz und Ver- fangen, jo Tiegt die ftrafende Gerechtigkeit nicht mehr nur in der Hand des Götter fönigs, fondern die Erinnyen üben fie felbftändig aus. Underfeitz beweift die Schöpfung des Bachifchen und des Meer-Thiafos, der Silene und Satyrn, der Mänaden und Nymphen, der Tritone und Nereiden, mit denen fic) die Phantafie
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die Landfchaft ‘bevölkert denkt; eine engere Verbindung des Menjchen. mit 

der Natur, und-durch die bildende Kunft fließt damit ein bisher umbefannter 

Strom duftiger Poefie. - 

Schon in den Werfen de3 Kephijodot, der, wahrfheinlich der (Sohn des 

älteren und) Vater de3 (jüngeren berühmten) Praziteles war, fpricht fid) diejer 

- veränderte Zeitgeift Hlar aus. 
Unter feinen Werfen werden 

- zweimal die Mufen genannt, 
einmal von ihm allein, ein 
‚mal in Gemeinschaft mit 
Etronaylien gearbeitet, fein 
Hauptwverf aber war Die 
Eirene, die Göttin des 
Friedens, mit dem PfutoS- 
finde, dem Neichtum, auf 
dem Arm. Die Statue mag - 
nad) dem Frieden mit Sparta 

vom Sahre 374 gejchaffen 
jein.. Eine Marmorfopie in 
der Münchener Gfyptothef 
gibt uns diefes Erzwerf, das 
auf dem Agora zu Athen 
ftand, wieder. Der rechte 

Arın und die linfe Hand mit 
einem Kruge find dort er 
gänzt. Urjprüngli) hielt 
die Göttin in der Nechten 

- ein Zepter und in der Linfen 
ein Züfldorn, wie e3 unfere 
Abbildung 202 zeigt. Nicht 
mehr jchant die Göttin ernft 
und geradeaus oder wie aus 

——— — unendlichen Höhen auf den 

En oneinatppotograptie, (&u Eeite 30) Bejchauer Herab, fondern fie 
- ijt eine Perfünfichfeit nad). 

Menfchenart geworden, der Empfindung fähig wie wir, und in holder mütterlicher 

Liebe blickt fie zu dem an ihr emporftrebenden . Kinde herab. Die feierliche: 

Haltung und Größe aber weift nod) auf die frühere Beit zurüd. 

Su anderem Sinne war Silanion ein Künftler der nenen Zeit, indem 

er hauptfächlich al3 Porträtbildner auftritt. Mithridates von Kios; Tieß. ein von 

ihm gefertigte Bildnis feines Lehrers Platon in der Afademie zu Athen aufs 

ftelfen. Die uns erhaltenen Blatonfüpfe, darunter die Herme im Vatikan, gehen 

wahriheinfich auf diefes Vorbild zurüd. Er Huf and) SHealbildnijje der - 

Dichterinnen Sappho und Korimma, von erfterem ijt wohl die anmutige Büfte 
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der Billa Abani in Nom eine Nachbildung. Silanions Beitgenoffe Demetriog führte die BYildnisfunft bis zu virtuofem Naturalismus. Bon feiner Statue - de3 forinthifhen Fefdheren Pelihos berichtet Sufian, fie fchildere ihn al3 alten Mann mit Echmerbaud) md fahfer Platte, vom Bart feien einige Haare wie vom Winde bewegt, das Gewand jet halb Herunter gefallen, man erkenne deutlich die vortretenden Adern, die Statue gleiche 
einem Menfchen, wie ex Teibt md Tebt. _ 

  

Sfopas und Prariteles, A 
Die vorgenannten Künftler waren nur 

Vorboten größerer, der beiden Meifter Sto- 
pa3 ımd Prariteles, welde das Alter- 
tum in ihrer Bedeutung neben Polyffet und 

. PHidias feßte umd welche mit diefen dem 
Doppelgipfel in der Entwidelung der griechi- 
Ichen Plaftit Bilden. Die frühere Epoche 
hatte die Aufgabe der Kumft nicht völlig 
erjchöpft, daher brachte nad) furzem Zwifchen- 
fpiel die Kraft des griechiichen Genius eine 
zweite Blüte hervor, die fid) vollberechtigt 
neben die erfte ftelfte, | 

. er ältere der beiden großen Meijter 
war Sfopas. Mit ungeftimer jugendlicher 

‚ Kraft bricht in feinen Werfen die Seele 
dur. Weit Hinter ihm fiegt die erhabene 
Ruhe der Bolykletifchen Epoche, in ihın zittert 
vielmehr die Erregung des peloponnefifchen 
Krieges nach, obgleid, er feinesfall3 früher 
als ein Jahrzehnt nad) Beendigung des Krieges 
auftrat. Cfopas war von der Marmorinel 
Paros gebürtig, wahrjeinlic) der Sohn des 
Bildhaners Ariftandros. Während des größ- 
ten Teils feiner Schaffenszeit lebte er in Athen, 
feine jüngeren Sahre aber [heint er im Belo- 

        
 Ubh, 209. Einfhentender Satyr, Dresden. ponneS zugebracht zu Haben, wertigftens werden Wabrideinlic nad) Pragitefe. Nad; Driginal- | „ . " Photographie. (u Eeite 218.) dort feine früheften Arbeiten genannt. 

Nur wenige Fragmente find don feinen Driginafwerfen erhalten. Darunter find für unfere Keumtnis von dem Sumjtcharakter des Meifter3 von grundlegender Bedenting öivei leider jehr verftünmelte Sünglingsföpfe von den Giebelgruppen des Tempels der Athena Alea äu Tegea in Arkadien. Tiefen Tempel Hatte Efopa3 erbaut und die Gicbelgruppen dafür gearbeitet, Sm Bordergichel war die Jagd auf den falydonifchen Eder, im hinteren der Kampf de3 Achill mit Zelepho3 dargeftellt. Bei den Ausgrabungen im Zahre 1879 find einige Bruchftüde dieje3 Echmmdes gefunden worden. Sie befinden fih jebt im Bentralmmjenm zu Athen. Bon den beiden Köpfen ift der inbehelmte jehr abgerieben, der behelmte in ätvei Teile geboriten, aber die Oberfläche der erhaltenen Ge- fichtsteife ijt weniger zeritört (Abb. 203). Zum eritenmtal in der Kumft ift e3 möglid, allein aus dem Kopf die Situation zu erfennen Der Helmloje gehört einem I . 
16 .
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Unterliegenden an, ‚der 'mit Schmerz und Angit dem Tobesitreic) entgegenficht. Die Augen 

des anderen find mit äufmertjamer Spannung auf einen Punkt gerichtet: ber Sanıpf zwilden 

dem Krieger, zu welchem der Kopf gehörte, und feinem Gegner ftand gerade auf der Spihe 

der Entjheidung. Bejonders fällt an den Köpfen das tief gebettete, weit offene Auge auf. 

Da3 helle Licht des -Angapfels dringt umı fo -Träftiger au dem Schatten hervor md verleigt 

dem Bid eine, unvergfeichlihe Sutenfität. Das phyfiiche Leben der Haut it an feinen 

früheren Werk’fo naturwahr wiedergegeben, erit Hier glauben wir wahres, weiches und warmes 

ee bremen] Steiich zu fehen. Stopas und Prari- 

teles Haben die Vorzüge des Mar- 

mors in ihrem ganzen Umfang er» 

fannt; während in der mehr abitralten 

Kunft des 5. Sahrhunderts Bronze die 

Hauptrolfe pielt, räumen jieden NMar- 

mor den Vorrang ein und wiljen 

ihm alle jeine Reize abzugewinnen, 

namentlich) die Ztufion wirklichen Fleijches 

aufs Höchite zu fteigern. Bon Stopas wird 

"ee ein Erziverf, eine Jugendarbeit, ge 

mannt, eine Aphrodite Pandemos, 

auf einen Bo reitend, für Eli. — Den 

beiden Köpfen von Tegen reiht fi) viel- 

* feicht al3 drittes Originalwerk- des Clo- 

pa3 ein weiblicher Marmorfopf vom 

Südabhang der Atropolis zu Aihen 

an (Abb. 205). Er hat den fenchtglän- 

zenden, von fnmen vordringenden Blid, 

der hier jcharf zur Seite gewendet und 

. jchwärmerifch pathetiich it. Die Lippen 

find Halb geöffnet amd Tajjen die obere 

Bahnreihe jehen. 

Auf Grund diefer Köpfe ilt e3 uns 

möglich, andere Were des Sfopas unter 

den Kopien zu beftimmen Wenn ber 

Heralles in der Sammlung Zand« 

doiwine (Abb. 206), der die Keule mit der 

Sinfen gejejuftert Hat und mit der Nechten 

das Löwenfell ablegt, wirkficd, ein Original 

de3 Sfopas wiedergibt, wie man nenere 

dings glaubt, dann mürjen wir in diejer 

Statue ein Jugendwerk des Kinftlers er- 

bien und Hätten den deutlichen Beweis, 

daf er an Pofykfet aufnüpit; dem Towoht 

die Stellung al3 aud) der Körper erinnern 

ftarf an den Doryphoros, und doch weld) 

  

      
  

. Ub6. 210. Gros. Neapel. " gewaltiger Unterfcjied! Das Schreitmotiv 

Bahrfgelnlich Stopie des tHespifhen Eros de3 Pragiteled.. 'ift Tange nicht jo einfach, fondern durch 

"Rad; Driginalpgotographie. (Zu Erite 250.) den ftark jeitwärt3 gejeßten Fuß fompli- 

° - ziert. Der Kopf ift nicht nad) der Ceite . 

de3 Standbeins, jondern de3 Spielbeins gelehrt, wodurd; ein Iehhafter AHytämus in die : 

Bewegung kommt, welcher dem Vorbild ganz fremd ift, der Kopf üjt Teife zur Eeite geneigt 

zum Ausdrud leidenjhaftliher Empfindung. -Erjt hier ift da3 animalijche Leben des Körpers 

volfendet wiedergegeben. — Den Kopitypus diejer Etatue variieren viele andere Heraffestöpfe, 

von denen big jeht 24 im umjeren Mufeen nachgewiejen find umd die wohl zweifellos auf 

Stopa3 zurüdgehen. - 

Die rhgtämiiche Bewegung der Sanzdownefigur ift aufs Höchite geiteigert in dem 

Apollon Kitharoedos oder Mujagetes, d. h. dem Bitheripieler oder Mufenführer, im 

„Batifan. Er wurde in der. Billa des Gajfins in Tivoli gefunden. Von langen Gewändent 

‚ ummvallt, jejreitet der Gott nad) dem Klang feiner Seier einher und wirft, von feinem eigenen
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Gejang Hingerifjen, den lorbeerbefrängten Kopf pathetiich zurüd, den VBfiet begeiftert in bie dere gerichtet, Wie die Melodie durch die Gaiten, fo taujchen jeine Glieder durc) das faltige Gewand., Wenn dieje Statue wirflih auf Efopas öttrüdgeht, "gehört fie in feine fpätere Beit, und zweifelhaft it .cs, ob fie den Apollon von Ryammus wiedergibt, den Anguftus anf den Falatin verjepte, oder ob diejer in einer ruhig jtehenden, fäljchlich als Ceres ergänzten Statıre der Uffizien zu erfennen ift. — Bis au wilder Naferei 

\ hat Gfopas da3 Pathos zu fteigern geivußt in feiner 
Bachantin, die wir mur aus der Beichreibung 
de3 NHetors Stalliftratos Fennen, Cie war bon wilden 
dionyfischen ITaumel ergriffen md eilte mit fang . 
flatterndem Gewand, die Arme entbLöft, den -Stopf 
aurüdgeworfen, die Snare gelöjt, ein zerriffenes 
Biefein in der Hand, zu den nächtlichen Drgien auf 
den Verghöhen des Kithäron. Ein Heiner Narmor- 
torjo in Dresden jcheint eine jpätere Nachbildung 
davon zu fein. Hejtig bewegt waren ficher and) 
die Erinnyen de3 Sfopas jür ihr Heiligtum zu 
Athen, wenn fie: aud nichts Furchtbares hatten, 
iondern al3 fchöne Yägerinnen gebildet waren. — Aber nicht nur wilde 2cidenjchaft wußte der Kiünjtler 
hinreigend zu Ihildern, fonder and) die zartejteit 
Negungen der Secle gelang es ihm darzuftellen. | 
Das, beweijt die Gruppe in Megara, die in drei 
Statuen Halb erwachjener Sinaben Eros, Himeros 
und Pothos, Liche, Liebreiz und Berlangeit, ver- 
anjchanfichte. Welcher Meeijter in feclifcher Echitde- 
zug mußte der Sünftfer fein, wenn er e3 vermochte, 
jo zarte Unterjchicde fichtbar auszudrüden! — Ad 
ein Wefen wie Aphrodite wußte er jo vollendet zu 
bilden, daf; Plinius feine nadte Gtatne diejer Göttin 
über die des Prapitelez ftellte. Bei der ftarfen Ber . 
tommg des. Seelifchen, dn3 dem Künjtler in alfen 
jenen Werfen eigen tar, werden wir nicht fehl 
gehen, wenn wir annehmen, da; er in ihr bejonders 
das von Liebe ergriffene Weib geihildert hat. Nie 
Efopas ruhig ftchende Geitalten gebildet Hat, das führt uns wohl der batifaniiche Melcager in 
einer leider jehr flanen Kopie vor Augen. (Beijerer” 
Kopf: Rom, Villa Medici) Cfopafiichen Charakter 
haben and) einige attiiche Grabreliejs. — Ganz befonder3 aber muhte ihn oder die von ihm bes einfiujte Schule die ihwierige Aufgabe reizen, innere 
Unenbe bei äußerer Rufe zu Ichildern. Das zeigt der Ares Qudovifi, der vielfeicht auf Sfopas jelbjt, 
vielleicht auch nur auf feine Schule äurüdgeht und 
neben Sfopafijchen auch, idon Syfippiiche Elemente . zu enthalten jceint (966. 207). Der Heine Amor 6b. 211; Apfrobite von Mrfes. Loupre zu 

PR ass , nn " Paris. BWahrfheinlih Kopie nad Brariteles. 
‚stwiihen den Füßen -de3 Gottes ijt eine entjtellende Rad) Originalphotographie. (Der fatfch ergänzte Zutat des römischen Kopijten. Denn nicht anf Liebe | xeSte Arm ift weggelajien.) (Bu Ecite 251.) für der Gott, jondern auf neue Kriegstaten; nur einen Augenblid hat er fid, niedergejeßt, dod) entichlojjen und durchgreifend, tie ein Kriegd- mann fein muß, aud) dieje Furze Zeit ganz ausnüßend und daher in bequemer nadhjläjjiger Stelfung. Er Häft das Schwert noch, int der Hand, umd aud) die Chlanys Hat er bo; finfen Tajjen, aber nicht abgelegt, um wieder - Fanıpfbereit dazujtchen, wenn Eri3 von menem die DBrandfadel der Ziwietracht unter die Menfchen wirft. Wie wahrhaft göttlich ift Die gefchlofjene Harmonie in der Gliederftellung diejes figenden Mannes! oo Das fcheinbar Entferntefte wußte die Kunft des Stopas in ji) zu vereinen. Herafles, Meleager md Ares, aud) Apoll, der Gott des Gefanges, find Männer der Tat, und 

16* 
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  Hr. hen     
  

._ 6b. 212. Wpfrobite von Sinibos. Kopie nad) Prariteles, " 

Nach) Gips. Das entftellende Blehgewand ber vatifaniihen Statue ift tweggelafien. 

.\ . . Nah Brunn, Denkmäler. (Bu Ceite 251.) 

nahten zur Begrüßung, auf Meerungehenern und Scepferden reitend, Nereiden, Tritone und 

voll der Sehnfucht, welche die Gejchöpfe 

warmblütigen Menfchen Hinzicht, 
Mit diefem Werk, das vielleicht für ein Giebeljeld beftimmt | 

der in der helfeniftichen Kunft jo reid) 

andere -Wafjergottheiten. Mit fenchtglängenden Bfiden, 

des Meere3 zu den jchöngeftalteten, 
dem neuen Genofjen entgegen. 
war, hat Skopa3 den Meerthiafos geichaffen, 

nadklingt (j. ©. 301). - 

333323233231 

tatenfräftig und taten» 
froh Hat der Kinftler 
fie gejchildert. Aber 
.aud die feinsten nd 
innerften NReguns 
gen der Seele ver- 
mochte er anszudrüf- 
fen, md zivar, wie 
3 jcheint, dabdurd), 
dag er auch fie in 
energijcher Tat be- 
griffen an die Ober- 
fläche treten Tieh. 

Den legten Teil 
feines Lebens hat Cfo- 
pas wohl in Sfein- 
alien zugebracdht, dort 
hat er mit anderen 
Künstlern anı Mau- 
foleumzuHalifar- 
naß gearbeitet (j. ©. 
261); für ChHryje in 
der Troas Hat er 
den Apollon Smin- 
thens gebildet umd 
and) in anderen Städ- 
ten Werke Hinterlafjen. 
Wahrjcheinlich für eine 
Stadt in Bithynien 
{hf er- eine figuren- 
reiche Gruppe, mit 
welcher er den nad)= 
haltigiten Einfluß auf 
die folgende Zeit aus» 
geübt hat; fpäter be 
fand jie ih in Nom, 
in einem etwa30 Zahre 
v. Chr. Geb. im Zirkus 
Slaminins erbauten 
Neptunztempel. Sie 
ftellte wahrjcheittlich 
die Überführung 
Achills nad“ jei- 
nem Tode anf bie. 
Sufel der Seligen 
dar, two er in die Zahl 
der Meergötter aufs 

genommen wurde. ır 
der Mitte Stand der 
Heros feldjt zwilchen 
feiner Mutter Ihetis 
und Rojeidon, von 
beiden Geiten aber 

jahen fie wahriheinlid
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Eine andere berühmte Öruppe jener Zeit ift ung in Kopien wenigftens größtenteils erhalten. Cs find’ die Niobiden. Die Alten waren äweifelhaft, ob diefes Werk von Stopas oder von. Pragiteles Herrühre, und in der Tat finden fi) darin Elemente von der Kunft beider Meifter. Die Erfindung der‘ Gruppe mit ihrer erfchüitternden Tragif und dem heftigen Gefühlsausbrud) weift auf Sfopas, während die Formgebung, befonder3 it den Köpfen, mehr Ber- wandtihaft mit Prariteles hat, dem wieder dag Suhaltliche des Werfes völlig fern liegt. Mit der vom König Seleufos I. Nifator um 295 v. Chr. für Seleucia in Kilikien geftifteten Niobegruppe ann fie nicht identifch fein, da die gormen für jene Zeit noch zu einfach find. : 

Die Originale jtanden in der Kaijerzeit im Apollontenpel, den EC, Sofius nad). feinem im Sabre 35 d, Chr. Geb, gefeierten Triumph in Non erbaute, md ware wahr- Theinlich durch ihn im Kleinafien geraubt worden. Die dlorentiner Niobiden, eine Sehr Ihledhte römifche Kopie, wurden in der Mehrzahl im Jahre 1583 in einem Reingarten an der Dia Rabicana nahe beim Lateran in Nom gefunden, gerieten in ben Belik der Fanilie Medici ud fanıen, nachdem fie fange in Rom in ihrer Villa geftanden Hatten, 1775 nad) Florenz in die Uffizien. Bon den vierzehn zufammen ausgegrabenen Figuren {ind einige als nicht zugehörig auszujcheiden, zwei wurden bon anderstwoher Hinzugefügt. Bon mehreren befigen wir nod) andere Kopien. Urjprünglich Hat die Gruppe aus jechzchn oder jicbzehn Perjonen beftanden: der Niobe mit fieben Cöfnen und fieben Töchtern, einem Fädagogen und vielfeicht einer Wärterin der jüngjten Tochter. Gie Ichmücte nicht ein Gicbelfeld, wie man früher annahm, fondern war frei aufgejtellt, demm die den Velsboden nadahmenden Sodel mürfen jhon ‘bei den Originalen die gleiche Form gehabt Haben. Die Sage erzählt, da; Niobe, die Tochter des ITantalog und Genahlin de3 Königs Amphion von Iheben, fich gegen Leto überhob, weil fie vierzehn Kinder geboren- Habe und die Göttin nur zwei. Cie verbot ihrem Volfe, Leto zur opfern, und Lie fic) dafür felber göttliche Ehren erweilen. Die . . “ Kinder der erzücnten Lcto, 
Apollon und Artemis, töteten 
an eitiem Tage mit ihren uns 
fihtbaren  Pfcilen jänttliche 
Cöhne und Töchter der Königin. 
Vor jähen Schmerz eritarrte 
Niobe zu Stein und wurde von 
den Göttern auf die Belshöhen 
de3 Sipylos verjegt. Dreizehn 
Siguren find bis jept mit Eider- 
heit nachgewiejen worden: die 
Mutter, der Fädagog, fieben 
Cöhne und vier Töchter. Wahr 
Tdeinfich eilten die Kinder von 
den beiden Geiten anf Die 
Mutter zu, joweit 03 ihre Ver 
windung nod, erlaubte, Su 

‚wilden Entjegen fliehen fie 
durrdeinander. Mehrere find 
idon von den Pieilen ereilt, 
einer liegt bereit tot hingeftrect, 
ein anderer ift in die Sintice ge» 
funfen md greift nad) dem 
Geichoß, das hm im Nücen 
fteft, einer Aniet mit einem 
Bein auf dem Boden und häft 

. 1 „Noch gewaltjam aufrecht, Abb, 213, Kopf ber Aphrodite von Knidor.- Im Befib des Heren ropf und Bid wild empor- von Kaufmann in Berlin. Kopie nad Bragiteles. (Bu Ceite 251.) 
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“geworfen nach den amjichtbaren. rächenden Göttern, fie voller Troß anflagend. Ein 

Mädchen it wie .eine gefnidte Bfume zu den Fühen eines Bruders niedergeinnfen, 

ion Hat fie nicht mehr die Kraft, des Gewandes zu achten, das von ihrem Uberförper 

herabgefallen ift, zwedlos jucht der Bruder fie vor den todbringenden Peilen mit über 

gehaltenem Mantel zu hüten. ' Andere Brüder und Echtweitern eilen auf die Mutter 

. zu, Hagend, entjegt oder in jürchterlihem 

Etamnen, alle nad) Charakter amd Leben!» 
alter vortrefflich individnalifiert. Der 
jüngite Sohn ift zum Pädagogen, das 
jüngjte Tüchterchen in den Echof der Mutter 

* geflüchtet. Dieje drüct das zitternde Müd- 
chen mit der Rechten an fich, einen Vflid 

voll amjagbaren Schmerzes md jtolzen 
Borwurfs jendet fie zu den Götter empor 
und zieht mit der Linken den Mantel her- 
auf, um da3 Antlig zu dverhüffen, damit‘ 
die Göttin ihre Tränen nicht jehen joll. 
Bon dem Kopf der Niobe befindet fic) 
eine weit befjere Wiederholung al3 die des 
lorentiner Eremplars im Bejiß des 
Rords Yarborongh in VBrodlesby- 

Bart in England (66. 204), Nur in 
einer Higur, in dem nienden Züngling, 
Hat der Künftler den Förperlichen Echmerz 

ausgedrüct, in allen übrigen aber aus» 

ichlieglidh ein Scelengemälde entfaltet von 
erichütternder Gewalt. Eine wahrhaft dra- 
matifche Gejtaltungsfeaft ift ihm eigen ge- 
wejen, eine der jchwierigiten Aufgaben der 
bildenden Kunit, die Bejeelnng einer großen 

Gruppe, hat er in jo großartiger Weile 
gelöft, da uns das Werk noch in den 
flauen Kopien mächtig ergreift. . Tiefe pity 
chofogiiche Echilderung wie bei Euripides 

{cheint mit dem hohen Ton eine Co- 
-phoffes vereinigt zu fein. Von einer der 

Töchter befigen wir nod) ein viel beiier 
gearbeitetes Erempfar, e3 ift die jogenannte 
Niobide Chiaramonti im PVatifaı 

(Abb. 208). Cie jcheint aber dem Driginal 
nicht näher zu ftehen, fondern vielmehr 
eine Umbildung in Helfeniftiichem Geichmad 

- zu jeht. 

US ganz abweichende Perjüns 

Tichfeit erfcheint der zweite große Künftfer 

des 4. Jahrhunderts, Brazxiteles, md 

66. 214. Artemis von Gabti. Louvre zu Paris. Diefe Verjchiedengeit muß bei der Über- 

nalen Ku Seite 851) einftimmung vieler in der Beit Tiegender 
' - Elemente um jo mehr betont werden. 

E38 ift der Unterfchied von Handlung nnd Zuftand, der uns noch) öfters 

in der Kunftgefchichte bei gleichzeitigen und in gewifjen Sinne aud) verwandten 

Meiftern begegnet. Wir Haben ihn fehon bei Myron und Polytfet gefunden, 

er Fehrt bei Tizian und Giorgione wieder. Vergegemvärtigen wir im3 nod) 

einmal’ die Hauptiwerfe des-Sfopas oder jfopafifcher Richtung: die tegeatifchen 
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Siebelgruppen  fdilderten eine Jagd und einen Kampf, in Tebhafter Bewegung 
Ichreitet Herafles vorwärts, voller Begeifterung wallt der Kitharoede dahin, wild 
rajen die Bacchantin und die Kırrien, von innerer Unruhe erfüllt ift der figende 
Ares, voller Schnjucht eilten die Wafjergejchöpfe über das weitaufraufchende 
Meer, md gar in den Niobiden entfaltet ich ein erfchütterndes Drama. Affe 
drüdfen eine energifche förperliche umd feckifche. Handlung. aus. .. Die -Kunft:des 
Sfopas war, wie wir gefehen haben, geiftig das Produkt einer Beit,; die ‚Haupts 
fächlic) vor feinem Auftreten fiegt. Bis zur Fünftferifchen Heranbildung 65 
Prariteles dagegen, der aus der unmittelbarften Gegemvart herauswuchs, war 
  

    

  

  

  

            
Abb. 215. Drei Mufen. Relief von einer Etatuenbafi3 aus Mantinea, Athen. Werkftatt des Pragiteles, . ' Nad) DriginalpHotographie. (Bu Seite 252.) u 

die Zeit eine andere geworden. Die feidenfhaftlihen Parteifämpfe in Athen 
waren verftummt, nicht mehr wurde die Stadt von der. Eiferfucht der Spartaner bedroft; eine andere griechische Stadt, Iheben, war durch die Heldengröße ihrer Vührer Pelopidas und Epaminondas an die politiiche Spige Griechenlands ge- 
treten, und ihre Oroßmacjtsgelüfte richteten ich nad dem Peloponnes, nicht gegen. 
Athen. No war im Norden nicht die bedrohliche Macht der mafedonifchen Könige aufgeftiegen. Eo fonnte Ahen nach langen ftürmifchen Jahren eines vollen Friedens genießen. Das war die Zeit, in welder die ruhiggroße Phifofophie Platong fich zu voller Reife entwwiceln fonnte, in welcher. diefer Dann als Geiftesfürft dir) die Hallen und Gärten der Akademie wandelte und zahlreiche Schüler aus’ aller Welt um fi) verfammelte. Eine Perjönlichkeit, in welcher der attijche Volfsgeift von feiner edelften Eeite noch einmal zu voll-
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endeter Verfürperung Fam, wie im Zahrhundert vorher in Perikfes. Nad) den 
bfutigen Kriegsjahren und ihren fchmerzlichen Nachzudungen Hatte das athenifche 
Bol£ fich wieder gefammelt, und da Brady die edle und gehaltene Klarheit 
feines Wejens abermals voll hervor. Der neue größte Vertreter aber der Zeit 
war nicht ein StaatSmann, fondern ein Philofoph, nicht der Geftalter greifbarer 
Wirklichkeit, fondern der Herricher im Neid) der Gedanken, umd weit über die 
Grenzen’ des Srdifhen hinaus flog fein Geift, in das Neich der Phantafie. 
Dbgleid) Sfopas nur wenig älter war al3 Pragiteles, liegt die geijtige Sphäre 

  

  

  

  
  

Abb. 216. Tanagräcr Terrakotten. Louvre zu Paris. 

Nad) Originalphotographie. «Zu Seite 252.) 

beider weit auseinander. Lehterer gehört ganz dem Zeitalter Platons an ud 
tritt diefem Philofophen al3 eine in manchen verwandte Perfünlichkeit zur Seite. 

“ Pragiteles, wahrjcheinlich der Sohn des KtepHifodot, geboren in dem attijchen - 
Demos Erefidai, feheint die größte Zeit feines Lebens in Athen zugebracht zu 

. haben, nur in der Mitte desjelben hat er wohl einen längeren Aufenthalt in 
Keinafien genommen. Er wird zuerft der Schüler feines Bater3 gewejen fein, 

“wie Stopas aber jcheint aud) er in feiner Jugend formal durd) Volyflet be 
einflußt zu fein. 

Sır Schr Hohem Grade würde er fi) anf feiner jrüheften Stufe von diefem Küuftler 
abhängig zeigen, wenn der einfhenfende Satyr, von dem viele Kopien erhalten find, 
die beiten in Dresden (Abb. 209) und Berlin, wirklich auf ihn zurüdgeht, was fehr 
wahrjheinlic if. Das Original war von Erz amd Ichnte fih eng an den Diadumenos 
Polyffet3 an. Der Eatyye jteht ruhig da, in der hocherhobenen Rechten it eine Kanne zu 
ergänzen, arts welcher er. in das mit der Linfen gehaltene Trinfhorn eingieht. Der Körper 
ift od} jo Yantig und großflächig wie bei dem Vorbild, und aucd der Kopf Hat die qua-
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dratiihe Schäbelforn, aber in den feinen Stu der Oberfläche ımd dem Typus bes Gefichte3 ift das Werk rein ati. Gfeich in diefer Figur twürde der Unterjhhied zwifchen Pragiteles und Sfopas ichlagend entgegentreten: Während der Künftler de3 Herafles Sansdotone durd) leichte Veränderung feines Vorbildez dem Heros chythmifche Beweglichkeit und pathetiiches Empfinden verleiht, jchlieht der Bilder des Satyın fih eng an die ruhige und gejchlofjene Haltung des Diadumenos mit der Bendiung des Kopfes nad) dem Standbein an, nur die Har- 

  

monie und der Linienfluß 
find verfeinert. 

Die Eeele des ein- 
jhenfenden Knaben ift nicht 
nad) außen gerichtet, fondern 
zu ftilfer Sefbftbeirad)- 
tung nad) innen gefam- 
melt. Das ift der durd)= 
gehende Zug bei allen ung 
befannten Prariteliichen Ge-. 
Ttalten, und feloft wenn 
einige der verlorenen Werke 
anders gewejen jein Jolften, 
der Ruhın de3 Prayiteles Hat 
fid) an derartige Bilder ge= 
fnüpft, da3 waren feine 
beften Leiftungen, weil fie 
feinem Wefen am nächlten 
lagen. Bei Sfopas drängt 
die nenentdecte Seele: un= 
geftüm nach außen: fie ijt 
auf Fünftige Taten gerichtet 
wie beim Ares und Herakles, 
fie flntet dahin im Öefange 
wie beim Kitharoeden, oder 
tritt ganz aufer fic) jelbft 

. wie bei der vafenden Bac-         
Hantin, fie fehnt ji nad) 
anderen Gejchöpfen wie in - ‚ Rad; Brunn, Denkmäler. (Bu Ceite 252) den Meerweien, oder bäumt “ 

Abb. 217. Demeter von Knidos, VBritifches Mufeum zu London. 

fi) auf in wilden Schmerz in Niobe und den Niobiden; bei Braziteles dagegen lebt. die Seele fich jelber und belanfcht ihre geheimften Empfindungen. Daher ift diefer Künftler der feinfte Bildner des Eros, de3 Liebe- gottes, geworden. 
Der Gott thront nicht mehr Hoc) über allem irdiichem Empfinden nd verleiht diefes in Fühler Mafeftät wie die früheren Götterideale, fondern er it jelbft von der Liebe er- griffen und ftelit an fc, jelbjt ihre Wirfung dar. Prariteles hat ihn nicht al3 tändefndes Kind gefaft wie die Tpätere Zeit, fondern alg halb erwachjienen Knaben, in dem fich die Liebe zum erftermal regt. Das ijt das einzig mögliche After für den volfen Arsdrud der Liche in einem männlichen Wefen, denn das Kind fennt fie noch nicht, amd ein ganz ar die Liche Hingegebener Mann würde ung weihlic eriheinen. Von dem Eros von
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Barion am der Propontis befipen wir Minzbilder, und danad) ift eine Statue in Gofia 

al3 Wiederholung beftimmt worden. Am berühmteften tar die Erosftatre, die Phryne, 

die Geliebte des Künftlers, zugleich mit einer Venus und ihrer Bildnizjtatue in den 

Tempel ihrer Vaterftadt Thespiä weihte. Der bejlügelte Gott Hatte dei Bogen md 

vielleicht dem Pfeil in der Hand, er ftand da, ruhig vor fich Hinblidend, Liebeszauber 

erregend, aber nicht durch jeien Ffeilichuß, jondern durch feinen Anblid. Nach) diejer 

aus dem Altertum überlieferten Beihreisung ericheint 3 möglich, da der berühmte 

- fogenannte Genio del- Baticano  eine- Wiederholung des thespiichen Eros if. 

nr, . Aber die Arbeit an diejer Kopie 

it Talt md nüchtern, beijer it 
eine andere im ganzen richtig 
ergänzte Wiederholung in Nea> 
pet (66. 210). Berüdend jchön 
it das von langen Loden uns 
wallte Antlip. Auf diefe Figur 

pajjen die jchönen Berje des 
Soyfos: 
Fieder anter schwarzen Wimpern 

Mit betörenden Augen Ichaut 
mid) 

Eros an und treibt mit taujend 

Sühen Lockungen mid) in Kypris 
Unentriunbar feltes Neß. 

Bart und melodijch find die 
Formen des Körpers, es ift, als 
wäre die ganze Gejtalt in milden 
und warmen Srühlingszauber 
getaucht. 

Dieje Eroshilder gehören in 
die frühere Zeit des Künftlers, 
fie Taffen noch) die peloponneftiche 
Grundform durd die atticdhe 

° Feinheit der Behandlung Har 
Hindurchicheinen, und jo wird 

"auch ohne den. einfchenfenden 

ESatyr des Künjtlerd Studium 
an Werken Rolyflet3 erwiefen. 

Nicht minder berühmt 

M6B. 218. Nopf ber Perfepfone. Gfnptotfet zu Münden. war Prariteles als Bildner 
Nad; Gips mit richtiger Etelung auf dem Halß. Mit Erlaubnis weiblicher Statuen. Die 

von-F. Brudnann, WG, Münden. (Bu Geite 253.) . . - 

nn Entwidelung des Geiftigen ' 

in der Epoche des Phidias verlangte ihr Gegenbild. And) die jinnliche. 

Seite de Lebens tft ein Gejcdent der Gottheit, mit den Sinnen ift der 

Menjch an die irdiiche Ericeinungswelt geknüpft, und edfe Erfüllung der 

Sinnlichfeit gehört in den Kreis feines von der Natur vorgezeichneten Wefens. 

Bisher waren Halb oder ganz nadte weibliche Geftalten nur ausnahmsweile 

geichaffen worden; Sfopas und Pragiteles waren c8, die dag Meib für die 

Plaftif endgültig entffeideten, nachdem ihnen fehon. Zeugis in der Malerei 

vorangegangen war. ‚Wie jehr mußte dieje Aufgabe PVraziteles reizen, denn 

an dem weichen und zarten weiblichen Körper Eonnte er jeine ganze Meifterichaft 

in lebendiger warmblütiger Charakteriftit entfalten. 

  

      
  

Zweimal hat er die Bildnisftatue jeiner Geliebten geichaffen, einmal für - 

Thespiä und ein zweites Mal in vergoldetem Erz-für Delphi. Dfter hat er die Göttin
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der Liche, Aphrodite, gebildet. Sn alfen feinen nadten weiblichen Statuen lät der Künftfer e3 fid) augelegen fein, die Hülfenfofigfeit wohl zu motivieren. Die Aphrodite von Arles im Louvre (Abb. 211), die wahrjcheinlich auf Prariteles und äivar auf die nach Ihespiä geweihte Figur zurücgeht, ijt bei der Toifette, fie hat da3 Gewand von Oberkörper finfen fajjen und ichaut in den Epiegel, den fie in der linken Hand Hält, während die (faljch ergänzte) Nechte gegen den Kopf erhoben war, um das Haar zu ordnen. Herrlich blüht felbjt in diejer - ichlechten Kopie der nadte Oberkörper aus 
dem Gewand, das die unteren Teile une 
ihlingt, empor, wie eine duftige Blume 
and jchügendem Kelch. Cine ehr viel 
bejjere Wiederholung befigen wir in einem 
Zorjo zu Athen. — And) die halbentffeidete 
Aphroditejftatue von Dftia im Britie 
ihen Mufenm hat Fragiteliichen Typus. - 
— Ganz nadt aber war die fnidiiche 
Aphrodite, die zu den berühmtejten 
Kunftwerfen des Altertums gehörte und 
zahlreiche Tchönheitsduritige Pilger nad) 
Knidos 309. Münzen der Etadt haben 
eine Etatte in der Cala a Eroce greca 
de3 Vatikan, der moderne Früderie ein 
Vlechgewand um die Beine getchlungen 
hat, al3 Wiederholung erfennen fajjen 
(6b. 212). Die Göttin ift im Begriff, 
in das Bad zu fteigen, auf eine neben 
ihr ftehende Baje läht fie das legte Ges 
wandjtüd fallen. Der Kopf, der urjprüng- 
lich vielleicht etwas nicht gehoben war, 
ift zu ihrer Linken Geite gewendet, mit ' 
der rechten Hand bededt fie den "Eho}. 
dern von jeder Möglichkeit der Über- 
tajdung duch unbernfene Bfide üt fie 
ganz in jid} jelbft gefehrt; aber ein tverig 
befangen bei der ungewohnten Entffei- 
dung ift ihre Haltung doch, und das ver- 
Teint ihr den Holden Neiz der Unfchuto, 
den Zauber weiblicher Reinheit. Bu töft- 
licher, duftiger Blüte ift der edle Leib 

.entwidelt, und jelbjt die matte Kopie gibt 
no) eine Ahnung davon, twie warn eingt 
da3 Licht auf der zarten Oberfläche des 
Driginal3 jpielte,. al3 0b e3 fie, darüber 
hinftreifend, fühte. Bon dem Kopf iit 
glüdlicherweije eine nod) beifere ans Traffes - 
fanmende Wiederhofung erhalten, in der 
Sammlung des Herrn von Kaufmann in Berlin, ja wir Tönnen annchmen, dai der Kopf dem Driginat sienlich nahe fteht (A656. 213). Mit echt plaftifcher fefter Sorm verbindet fich Sammetweidhe und zartejte Seinheit der Haut. Der Uni des Gelichtes ift entzüdend lieblich gezeichnet; der etwas Ihtvimmende Blie de3 tiefgebetteten ‚Auges, die Ieife wie in faum bewußter Echnjudt geöffneten Lippen von schaltener Fülle geben den edefften Ansdrud weiblicher Iunigkeit umd Hingebung, gepaart mit feuer ‚abtwartender BZurüdhaltung. 

Auch) beffeidete weiblie Statuen hat Praritefes gejchaffen. Die Be- wohner der Iufel Kos fauften von ihm eine Liebesgöttin, weil fie ganz befleidet war, doc) ift e3 noch nicht gelungen, die foifche Aphrodite in Kopien über . zeugend nachzuweilen. Die Artemis von GSabii im Louvre (Abb. 214), 

  

        
Abb. 219. Eophotfes. Zateranmufeum zu Nom. 

Nadı Stiginalphotographie. (Bu Eeite 254.)
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in der jehr wahrfcheinlid, die Nachbildung eines Praxiteliichen Werkes, vielleicht 

der ehernen Artemis Brauronia auf der Akropolis zu Athen, vorliegt, zeigt die 

Göttin wie ein Landmäbdhen, in eifigem Schritt fi) den Mantel auf der Schulter 

zuheftend, eine ganz genreartige Muffaljung, aber von glücklicher Anmut. Sa 

3 [cheint, daß Präriteles mit feinen Gewandftatuten eine fehr nachhaltige Wirkung 

- auf. die. Folgezeit ‚ausgeübt hat ımd-daß die fhönften umd reichiten Gewand- 

otive, benen wir in der jpäteren Kumft begegnen, auf ihn zurücgehen. Das 

; fehren namentlich Die Neliefs, die 1887 

in Mantineia gefunden wurden umd fid) 
jebt. im Zentralmufenm zu then be 
finden (Abb. 215). 

Eie chmäcten wahrjcheinlih den Codel 
der Gruppe Leto mit ihren beiden Kindern, 
die VBroriteles für Mantineia arbeitete. Die 
Neliefs iind nicht von der Hand de3 Prari« 
tefe3 felbjt, dazın ijt die Arbeit zu gering, aber 
die jechs erhaltenen Mufen darauf find wohl 
ficher reichen Gewandftatuen de3 Künftlers 
von einem feiner Schüler nacdjgebildet. Das 

- ijt die einfachfte Erflärung für ihre fompofi« 
tionell langweilige Nebeneinanderftellung. Das 
Nelich mit Apoll, Marjyas nnd dem anf den 
Befehl zur Schindung wartenden Sklaven it 
in den .beiden Figuren de3 Apoll und de3 
Cffaven wohl: eine jchwache Erfindung des 
ansführenden Künftlers, während zum Marjyas 

das Vorbild Myrons benugt. zu fein fcheint. 
Unerjhöpflich geiftreich ift die Erfindung in 
den Gewändern der Mufen, in volfendetem 
Wohlklang laufen die Linien der Falten neben-, 
-gegen= und übereinander, bald näher zufanmten, 
bald größere Flächen zwiichen fid) Tafjend, bald 
gerade, bald gebogen, und ‚immer Hingt der 
melodiid) bewegte Körper hindurch. Hier gilt 
in voller Bedeutung Goethes Wort, Daß Die 
antife- Kleidung das tanjendfacdhe Echo der 
menjchlichen Gejtalt jeiz tie. diejes Echo fid) 
bricht, verjchtwindet amd wicderfehrt, daS ge- 

  

    
    
“Abb. 220." Apollon Sauroktonos (Eidechjfentöter). hört zu den feinjten Reizen, welche die antife 

Kopie nad .Prariteles. Vatikan zu Nom. Nacı Kunit- bietet. Vielleicht find die Vorbilder die: 

Driginalpfotographie. Su Exite 254) „Zespiaden“, bie. man al? Mufen verjtcht, 
gewvejen, von: Plinins ımter den Erzwerfen 

de3 Prariteles erwähnt, Eine der jhönften Nachbildungen folder Praritelijcher Werke ift 

die ‚weibliche Gewandftatne in Dresden. Nad) derartigen Vorbildern Hat die 

° griechiiche Kleinkunft die Tanagräer Terralotten gejdafjen und damit Pragiteliüchen 

Wohlklang in tanfend griedhiiche Privathäufer getragen (Abb. 216). 

Zum Ausdrud matronaler Würde ift.da3 Gewand in der Demeter von 

Knidos im Britifchen Mufenm (Abb. 217) verwertet, die allerdings Fein Werk 

des ‚Vraritefes ift, aber doc) ein Driginafwerf derjelben Zeit oder der Zeit 

gleich nad) ihm und der Kumft des Meifter3 ziemlich) nahe fteht. Der Körper 

ft aus fchieferigen Marmor gearbeitet und fehr abgerieben, während der Kopf, 

aus fhönem parifchen Marmor und weit befier erhalten, bejonders - eingefügt
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ift. Iroß des großen Neichtums der Motive ift das Gewand, felbft in dem heutigen fchlechten Zuftande, vollendet Mar und wirkt in großen Zügen. Wunder voll vornehm ift 
die Haltung des 
Körpers md des 

Kopfes, von dem 
ein Tuch) auf die 
Schultern herab» 
fällt. Sm den 

Augen liegt vers 
haltener Schmerz 
um die verlorene 
Tochter. 

Die Tochter 
jeldft, Berfephone, 
erfennen wir in 

dent Kopf 8gder 
Mündener 

Gfyptothef, der 
in falfcher Er- 
gänzung fteif und 
£alt auf dem Halfe 
tißt; erft die Nei- 
gung, die Brunn 
ihm im Gipsab- 
guß gegeben Hat 
(266.218), bringt 
den mädchenhaf- 
ten Liebreiz Her- 
vor, durch den die- 

jesWerfein föftli- 
° HesGegenbild zur 
“Demeter von Siui- 
003 ift. Der Kopf- 
typusiftbeibeiden 
überrafchend ähn-. 
lich. : Die Arbeit 
ift die eine3 vor- 

  

              wg: FR Abh. 221. VBärtiger Dionyfos Fälfchlich fogenannter Earbanapal). a Vatilan zu Nom. Nad) Brunn, Denkmäler. (Bu Eeite 255.) » yen Weeiels. 

Mehrere Werke aus dem eleufiniichen Kreife werden uns bon dem Künftler genannt. Tie jecliiche und finnfiche ‚Wärme diefer Geftalten, ihrer Sagen md ihres möftiichen Kultus ergriffen ihn, dejjen Gemüt für weiche und zarte Töne, für innige Empfindung jo empfänglich toar. Die wehmütige und doc gehaltene Stage der verlaffeen Mutter,’ die Holde Anmut des geranbten Mädchens haben ihn beichäftigt; fein träumerijcher
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Sinn vertiefte fi) gern in das Geheinmis. von Werden und Vergehen, weldjes dem 

. Mythos zugrumde Liegt, und daraus it jein wicht erhaltener Triptolemos, der Gott 

de3 jugendlichen Wachstums, entjtanden. Hu feinen Werfen gehört auch ein Lofaldämon 

von Efeufis, der Eubulens:. Man Hält einen vor einigen Sahren in Eleufi3 anf 

gefundenen Kopf für eins von diejen beiden göttlichen Wejen, während man die früher 

befannten Kopien fäljchlih Virgil nannte. Wie das verlörperte poctijhe Geheimnis 

ihant der Züngling unter feinen Tangtvalfenden Loden hervor. Die Arbeit an dem 

elenfinijchen Fınde entjpricht nicht ganz den Erwartungen, die man an ein Original 

 d08 Pragiteles zu stellen beredhtigt üft, md 

jelojt die Zufchreibung der Erfindung an diefen 

Künftleruuh zweifelhaft bleiben. 

Nad) Betrachtung diefer Neihe von 

Bildwerfen wird c3 ums nicht als ums 

möglich ericheinen, daß aud) Die Sophof- 

Lesftature im Zateran, die in Terracina 

gefunden wide, auf Praziteles zurüd- 

geht, und-da fie den Eindrud macht, als 

„wäre fie nad) Bronze fopiert, ift da Dri- 
. ginal,vielleicht die Statue, die auf Betrieb 
‘des Lyfurgos um 330 im athenifchen 

: Theater. aufgeftellt wurde (66. 219). 
"Su ihr ift dns Gewand zur Hebung des 
Ausdrndes edelfter, vollreifer Männlich 

“Teit benugt., Jedenfall3 Tagen Bildnis- 
füpfe des ‚Dichterd.. vor, und aus des 

Dichters Werfen Hat der Künftler feine . 
Verfünlichfeit. mit geninlem Bid ms 
vergleichlidh treffend abgezogen und pla= 

- ftifch 'geftaltet. Das ift der Man auf 
der vollen Höhe des Lebens, dev Dichter 
im Beruhtfein feiner Ichöpferiichen Kraft, 

. von höchften geiftigem Adel, in fich jelbft 
ruhend, groß md ficher. So wünschten 

wir umferen Goethe dargeftellt. 

. .  Blühend jung ift die Kanft de3 - 
Prariteles, und jugendfich find faft alle‘ 

  

        
a u en ah" Frariteles, Statuten, die er geihaffen. © bevorzugt 

rankie von dfinari. (Bu Dach einer Boten er Eros uud Aphrodite, bie Mufen, Kora 

° und Triptolemos, aud) Apollon und Ars . 

temis. Bon älteren Gottheiten hat er namentlid, die Miütter Demeter und Leto 

gebifdet, al3 Uxheberinnen neuen fprofjenden. Lebens. Dfters Hat er feine Figuren 

in Gruppen zu zwei oder drei, meift ohne befondere Handlung zufanmengeftelft 

wie auf einer Santa Converfazione der venezianijchen Malerfcäufe. Diejes ruhige 

- Sein in ungetrübter Harmonie war wohl der reinfte Ausorud feines inmerften 

MWejens. Bon feinen Apollonftatıen war der Sauroftonos am berüfmteften, und 

eine ganze Anzahl von Wiederholungen veranfcaulicht uns das Werk (Abb. 220). .
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Das Driginal war von Bronze, aber nur die verffeinerte Kopie in der Billa Albani ift ans biefem Material, alle übrigen ans Marmor. .Faft 6is in3 Snabenalter ijt.der Gott Herabgedrüct. Mit der erhobenen Linken Ichnt er fi an einen Vauınjtamm, Hinter dem er halb verjtekt ift; er lauert auf eine Heitte flinfe Eidechie, die an den Stamm heraufläuft, um fie mit dem in der Rechten gehaltenen Pieil zu durchbohren. Aber nicht auf Schnelle Tat ilt der Gott gejpannt, fondern hal6 tränmend jchaut er auf da fajt al3_0b er vergefien Hätte, was er eigentlich wollte. — Eine andere Verförperung des Gottes ijt der jogenannte Apollino in der Tribime der Uffizien zu ölorenz, um der vom Gejang au- welcher, 

  gejtrengten Bruft tiefe 
Aenzüge zuermöglichen, 
den Arın anf den Kopf 
legt. Die Statue, von 
der fid) eine befiere Wie- 
derholung it Berlin be- 
findet, ijt wahrjcheinfic 
eine helfeniftische Meiter- 
Bildung eines Apollo 
von Prariteles oder einem 
feiner Schäfer. 

Sn welchen Se- 
ftalten der Muythe aber 
ift der Genuß de3 Da- 
jeins, befjer verförpert, 
al3 im Gott de3 Weines 
Dionyfos und feinem 
Kreife? Darım ift Bra- 
zitele3 der Schöpfer des 
Bachifhen Ihiajos 
geworden, twie Sfopas die 
Meerwejen gefchaffen dat, 

Von den verichie- - 
denjten Geiten hat Pras 
zitele3 diejes Thema ges» 
fait, am edefften in der 

‚ Statue des bärtigen Di 
onyoS, de3 fogenannten 
Sardanapal im Bati- 
fan, jall3 wir in ihr die 
Kopie eines Fraritefifchen 
Originals bejigen (Ndb,         
22l). Die ettvas bla» “ Ubb. 223, Satyrtorfo. Louvre zu Paris, lierte Weisheit de3 voll Nach Driginalphotographie. (Bu Ceite 257.) endeten Lebemannes ijt 

\ darin meilterhajt dargeftellt. Den führenden Gott hat Prariteles mit ahlreihen anderen göttlichen MWejen umgeben, md in ihnen Vertreter der Einnenfrende geihaffen; Satyın, Eifene, Mänaden, Ihyaden, Methe, die Göttin der Trumfenheit. — Zu dem einjchenfenden Satyr gejelft fich ein anderer, der, ad) der Zahl der Kopien zu fchliegen, eine3 der berühmteften Werke des Altertum: war (Abb, 222). Bon dem niedrigen Typus der früheren Kumft find die Satyın äu edler Menjchlichleit erhoben, nur die ipigen Ohren deuten noch da3 Tieriiche an, gleichzeitig find fie verjüngt. Gemächlid) Ichut ji der Satyr auf einen Banmftumpf, ein quer über Bruft und Niücken gelegtes . . Fantherfell verhält aun etwas von den Schlaufen Gtiedern, in der Hand Hält er einen fürzen -Hirtenftab, Die heiteren ‚Augen des liebenswiürdigen Antliges find träumend .. Hinausgerichtet in die Ferne, dem Beichauer aber ift es, als Hörte er gleich ihm 

.



  

  
  

    
  

Abb. 224. Hermes. Driginaltwerk des Prariteles. Olympia. 
Nac) Driginalphotographie. (Bu Seite 257.) 

 



SSCSHEIEEFEEHIEETN Die Vollendung des Ceelifchei. 533333332337 257 da3 Naufchen - des Bades, da3 Eäufeln de3 Luftzuges in den Mipfeln der Bäume; die ganze Pocjie de3- Dolce far- niente überfonumt ihn, md. c3 Mingen Am. die« Berfe de3 Zbylos im Ohr: EEE u 
sräffing ward. es, umd.wieder blüht ee E \ Bon janftjtrömenden Bad, getränft “ Der Iydonijche Apfelbaum, 
Ro jungfränlicher Nymphen Echar 
Tief im Dinkel des Haine3 fpielt 
Und die Blüte der Necbe Tchtoilft 

Inter fchattendem Weinland. 
Der Beichauer erinnert fich, daf; derjelbe Künftfer auch den Panumnd die Ny uphen seichaffen, er ficht fie dem Catyr die Hände reihen und mit ihm den Wald amd die Edfudten durcjichweifen. — Das ihönfte Exemplar des Catyrır ift ei anf dem Palatin gefundener Torjo im Roupre (166. 223), der jehr nahe an die mutmapliche Vollendung . des Originals heranjtreift. 

\ 
Die Enidifche Aphrodite, der Eatyr und der Cauroftonos de3 Praziteles find jedenfalls: anf der mittleren Höhe- jeines Kiünftferfebens entftanden. Das. “ Werk jedoch, durch) welches uns das Herrlichite Sejchent gemacht wurde, das der griehijche Boden überhaupt 

on hergegeben Hat, muß in feine 
lebte Zeit gehören. C3 ift 
der Hermes in Dfympia 
(N65. 224 md 225), 

Wie der Sanroftonos 
und der Satyr ift der Gott 
an einen Baum gelehnt, auf 
den Tinfen Arm, in dejien 
Hand Ti uriprünglich ein 
kurzer Heroldftab. befand, 
trägt er da3 Dionyjosfnäb- 

Teint, das Injtigan ihm enpor= 
. Ütrebt und die Linke ehemals 
„nach der Traube in der er» 
hobenen rechten Hand feines 
Tleger3 ausftredte, Das 
Haupt be3 Götterjünglings 

- Ihmückte ein goldener Franz. 
Aber Hermes ift nicht ganz 
bei der Sadje; wie der Sau- 
toftonos Hat cr mitten in 
der Handlung innegehalten 
und träumt, jein Blic haut 
unbejtinmt au dem SKnäbs 
leitt vorbei, und feine. Ge» 
danfen find in poctifcher 
Stimmung nad innen ge= 
richtet. Zn diefen Werf hat 
der Künftler einen wahren - 
Hıymmaus angeftinmt auf die 
edle Echönheit männlicher 

- DSugend, auf bie föltliche 
Blüte des . Menichenleibes, 
iwie fie fid) infolge ber 
Übungen in der Raläftea 3 itefes; entfaltet. Sowohl im Kopf Sad) Betas De3 De Beopitee, I: " 

17 
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wie im Körper ijt der Gott-von edeljten 

open Perjönlichkeiter. 

attijchem Typus, jhon in dem zweiten Catyr 

und im Sanroftono3 waren die peloponnefiichen Antfänge fat ganz zurücgetreten, einer 

feits führt eine Direkte Linie vom Disfobol des Myron über den Münchener Calber zu 

diejem göttlichen Züngling hinauf, und bie je ijt die durchaus Herrichende, anderjeits merkt 

man doc) audi diefem Merk, da der Künftfer durch die peloponnefiiche Schule ger 

gangeıt. Die einheit und weniger volffonmene Ausführung des Kindes Täht den 

Träger um fo bedentender hervortreten. Die techniihe Vollendung übertrijt die fühnten 

‚ Erwartungen, 3 gibt in diefer Beziehung 
Ebenjo beijpielfos für" ein, antifes Werk i 

fein zweites Merk von jo köftliher Edjönpeit. 
it glüdfichertveife die Erhaltung. Wohl jtreift. . 

"die Arbeit bis an virtnofes Naffinement, der Stoff der über den Baumjtanım geworfenen 

.. „ wollenen ChHlamys -und.des Teinenen Mäntelchens des Kindes tft mit größter Natur- 

wahrheit, mit allen ‘Heinen Bwifchenfältche 1 gegeben; 3 ift, al3 fähe man die Haut des 

” Körpers“ von, dem inneren Leben leije vibrieren, als bewegten fi) die Slügel der edlen 

Nafe in regelmäßiger Ang, als fühlte man den Haud aus dem Munde heransgehen, 

"aber doc) ift alles das bejcheiden dem großen und geiftigen Eindrud untergeordnet. Die 

| - meiterhaft ijt du 
> gejonderf! 

cd die, rauhe Oberfläche das Iodige Haar vor der glatten Haut 

2 Bielfeicht -Habeit wir zu diefem Herrlichen Mann aud) no)’ ein weibfiches 

Gegenbild wenigftens-im Kopf erhalten. 
des Lord Leaconfield in Petworth 

Ein Aphroditefopf in der Sammlung 
in England (Abb. 266) wird für eine 

Driginalarbeit des Pragiteles aus feiner legten Zeit angefehen.: Leider ift der 

Kopf- ein wenig überarbeitet, und Nafe und Dberlippe jind ergänzt. Das Rund 

des. Gefightes ift von citzücfender Zei 
  

      
  

Abb. 226. Uphroditelopf in der Sammlung 
des Lord Leaconfield in Vetworth. Vielleicht Original- 
werk des Prariteles. Nad) Furtwängler, Meijterwerke. 
2 ‚(gu Eeite 258.) . 

nheit, feucht und verführeriich Todend 
idimmern die Argen aus den tiefen 
Winkeln hervor. Das Haar ift von 
derjelben Meifterichaft wie beim Hermes. 

Zur Bervollfommmung der eis 
fauftiichen Bemalung jeiner Statuen 
joll Bragiteles eine Erfindung gemacht 
haben; ferner wird berichtet, daf; er die- 

- jenigen unter feinen Werfen am meiften 
geichägt Habe, welche Nikias bemalt 
hatte. Darin daß diefer Hochbedeutende 
Maler fic Herbeiließ, Marmorwerfe des 

. Pragiteles mit Farbe zu verfehen, Haben 
wir einen deutlichen Beweis, wie großen 
Wert man der Bemalung der Statuen 
beifegte. 

" An den Sandalenbändern de3 Hermes 
Haben fi Spuren von Rot und Gold ge- 
funden, aber auch da3 Nadte der damaligen 
Statuen it wohl getönt gewejen, demm bei 
‚den erhaltenen Tonfiguren des 4. ımd der 

folgenden Jahrhunderte ijt im Nadten Sleifc- 
farbe angewendet, und wir dürfen daraus 
ichließen, da der Marmor, wenn auc, im 
Nacten ficher nicht mit Farbe verjehen, jo 
doch gebeizt war, um jein jcharfes Wei zu 
brechen, bei den in griechifcher Sonne alle 
Einzelformen verjchtwinden würden. An der 
römischen Kunft wurde die Beizung durd)
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Einreiben mit flüjfigem, mit etwa ÖL verjegten Wachs vollzogen. Zur Zeit des Prariteles twird Die Sarbenmwirfung der Statuen die feinften Reize gehabt imd eine glüdlidhe Mitte ätviichen natürlicher Eriheinung und idealer AbjtraftHeit gehalten haben. Die Haare - - und manche Einzelheiten waren in der ganzen anttfen Paftit vergoldet md in deir Augen Sri und Pupiffe anfgemalt, erft in tömifcher Zeit wurden die Augenjterne plajtiic vertieft. Bei Brongewerfen wurden bie Mugen aus bejonderer helferer Meaje eingejept (vergl. ©. 19). Ein vortreffliches Beiipiel für er- 

  
haltene Rolychromie aus guter Zeit griechiicher I Efulptur ift der Alezanderjarfophag von Eidon in 2 L Konftantinopel, 

Prariteles hat der attiichen Kunft aufs 
nene Unsterblichkeit verlichen. Neben die ftrenge 
Gröge des Phidias ift in ihm die volfendete 
poetifche und ammutige Cchönheit getreten. Phi: 
diad Hatte den flnumenden Augen der Griechen 
die jeligen Höhen des Dflympo3 erichloffen, aber 
in fchener Ehrfurcht war er am Hufe des Gütter- 
berges jtehen geblieben; Pragiteles dagegen Hat - 
die Götter Herabgezogen auf die Erde; aber gleich- 
zeitig ift es, al3 ob die Menjchen würdig geworden 
waren, daß die Hinmlifchen ihre Strahlenfrone 
ablegten und mit ihnen wie mit ihresgleichen 
wandelte. 

  

2988 

AS Hochbedeutender Beitgenofje des Prazi- 
tele3 wird Enphranor genannt, der vom Sfthmos 
jtamımte, Er war überans vielfeitig, feinen Haupt- - 
tuhm Scheint er als Maler erlangt zu haben, doc; 
war er and) als Bildhauer hoc) gejhägt, zudem 
hat er theoretiiche Schriften über Kımft heraus- 
gegeben. “           

  

Die Attifche Plajtif neben und unmittelbar " 
nadı Sfopas und Prariteles. 

Sfopas md Prariteles fanden. in Atgen” 
nicht affein, fondern eine große Char von Künft: . 
[ern wmngab lite, deren Namen uns überliefert find. . 66. 227. Chatue bea Traufotes Wir hören auch von ihren Werfen, aber iur Mauffoltos) vom Maufoeum zugatitärnag, » . u u . . “ Britifches Mufeum zu London. Nadj einer 
in fehr wenigen Fällen können wir Diefe in er-  gpotographie vor ar Braun & Cie. ° .. haltenen Denfmälern nachweijen. Anderjeit3 ber (Su Ckite a figen wir viele Werke, die im Lauf de3 4, Sahrhunderts entjtanden jein.müffen, . ohne daß wir beftinmte Künftlernamen mit- ihnen in, Verbindung dringen föimen, Die Senofjenihaft und Schule de3 Skfopas war: gemeinjam' an einem Orabbau tätig, der id) in Seinafien erhob, in Fortbildung von Srab- bauten wie dem Nereidendenfnal zu Kantdod, So berühmt war da3 Werk, daß fein Name bis- auf den heutigen Tag für größere Grabanfagen gebraucht “ 

17*
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wird. E3 ift das Maufoleum, das fid) König Maufolos (Maufjolos) von Karien zu Halikarna errichten ließ. Der König ftarb im Jahre 853 und feine Gemahlin Artemifia zwei bis drei Sahre Später. . Obgleich" die Kinftler. vom Tode der Königin an auf feinen Lohn mehr hoffen durften, vollendeten fie das Werk ihres eigenen Nuhmes halber. ZZ 

Der Baumeifter de3 Manfolemms war wahriheinlih Pythis.- Es bejtand aus einem Unterbau bon mächtigen Qnadern, in dem fih die Grabfammer befand, darüber erhob fid} ein tempelartiger Bau, bejtimmmt zum Heroenfult der Verftorbenen, und auf diejen ftand eine gewaltige Stufenpyramide, die gefrönt war von einer Duadriga, wahr- Iheinfih mit den Bildnis- 
: ftatuen des Slönigs und feiner 

Gemahlin. Das ganze Ge- 
bände Hatte eine Höhe von 
über 40 m. Die fünf an 
dem Skulpturenichud bes 
teiligten Künftfer waren 
Stopas, Bryaris, Leo- 
Hares, Timotheos und 
ber Banmeifter Pythis, 
jedem der vier Erjtgenannten 
wurde eine Seite de3 Yan- 

werfes zugeiiejen, und Py- 
this jchuf die Dnadriga auf 
der Hödjiten Epige. Nadı 
den Überrejten, die fäntlich 
ins Britiiche Mufeum über- 
führt worden find, bejtand 
die plajtifche Ausftattung in 
folofjalen Statuen, einer 
größeren Zahl gewaltiger 
Löwen und in vier Nelicj- 
friejen. Da3 meifte ift nur 
in geringen Bruchjtüden auf 
uns gefommen, einigermaßen 
gut erhalten ift ein Teil des 
einen Friejes, welcher den 
Amazonenfanıpf barjtelft; die 
beiden Statuen de3 Königs 
und jeiner Gemahlin Haben 
aus vielen Britchjtüden bis 
auf die Arme ‚wieder zıt- 
fammengejegt werden Können. Leider ift aud das Geficht der Artemijia jtarf gerftört, 

  

        
. Abb. 232, Ter Raub des Ganymed. Sileine Marnorgruppe nad einem Bronzeoriginal bes Lcodares. Batifan zu Rom, Nah Driginalphotograppie, (Bu Eeite 262,) 

dagegen ijt der Kopf des Daujolos gut erhalten und zeigt ım3 eine treifliche Wiedergabe des derben Gefichtes (6b. 227). Zu dem Anazonenfries Tajjen jich vier Serien erfennen, die auf die vier Eeiten des Gebändes verteilt waren md beit vier Künftlern angehören. Vie die Bildnisftatıren unbefangene Natürlichkeit anftreben, fo and) die Reliel3; frijche "Beobachtung de3 Lebens it in allen zu erkennen, durch edlere Auffajjung aber ragen zwei Eerien befonders hervor und zivar diejenigen, deren Matten auf der Dftfeite, dem Arbeitsgebiet des Efopas, gefunden find (A6h. 228, 229, 230), und diejenigen, zu denen zivei in Genma zum Borjdein gelommene Platten (6b, 231) gewöhnlid) gerechnet werden, wahrjcheinlich aber mit Unredit, da ihre Maße nicht ganz genau mit den übrigen ftimmen. Die Teile, die durch ihren Fünftlerifchen Wert wie. durch die Fundjtelle als die de3 Efopa3 beitinmt werden und von ‚deren einige abgebildet find, verraten eine große Freude am Nadten, jelbjt die Amezonen find möglichjt entblößt, die Bewegungen find troß ihrer Künnpeit ‚von echt attiiher Harınonie und durchgehends fehr originelf, ganz vortrefflich ift au die feckifhe Erregung des Kampfes gegeben.
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Ron einem der beteiligten Künftler, von Timotheos, befigen wir in 

Athen no) andere Driginalarbeiten und zivar Fragmente der Giebelgruppen 

und Akroterienfiguren des. Astlepiostempels zu Epidauros. (Das 

Gofdelfenbeinbild de3 Gottes für. denfelben Tempel jchuf der Barier Thrafy- 

medes, der aus der Nichtung des Phidias hervorgegangen war.). Auf Timotheos 

ift aud) die Ledagruppe im Kapitolinifchen Mufenm zurückzuführen. 

. Seochares gehört zu den berüfmteften Künftlern des damaligen Athen. 

Bon ihm Fönnen wir die Nachbildung eines Werkes nadjweijen, und zwar Die 

den Raub des Ganymed darftellende Keine Marmorgruppe im Vatikan, deren 

Original von Bronze war (Abb. 232). Die ichwebende Gruppe wird dur) 

  
  

    
  

  
  

    
  

  

    

                
Abb. 233—236. Teile vom Gries am coragifhen Tentmal des Lpfifrates. Athen. -. 

Nach dem Journal of archeologys. (Zu Eeite 265.) 

einen Baumftanım gehalten, vorfichtig fait der Adler den Schönen Knaben durd) 

das Gewand mit den Füngen an, der Vlid des Tieres ift nad) oben ges 

richtet, e3 weiß, went e3. die‘ edle Beute zuträgt, . aber auc) der Kuabe wendet‘ 

fich nach oben; vortrefflich ift das Emporjchweben dur) die Stelfung der Beine, 

die wie ein Fiichfchivang zu ftenern fcheinen, und das Hinaufbellen des Hundes 

ausgedrüdt. en 2 

Die Verwandtjhaft mit der Ganymebgruppe in den Formen Hat dazır 

geführt, demfelben Künftler neuerdings aud) die Erfindung ‚einer der berühmtejten 

antifen Statuen, des Apoll vom Belvedere, zuzujchreiben; zumal Leochares 

fie) durdy erhabene Darftellung der ‚höchiten Götter. auszeichnete. Er bildete 

mehrere Male Zeus und Apollo, fo auch als mutmafliches Vorbild des belves 

derifchen den Apollon Patroos vor jeinen Tempel im Kerameifos zu Athen.
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Bweifellos war, wie die fünftlerifche Behandfung ehrt, das Original von Bronze. . 

Nachdem die Stroganofjjhe Bronze duch Furtwängler al3 eine moderne 

Fälfehung erwiefen ift, brauchen wir in der erhobenen Linfen nicht mehr die Ägis 

zu ergänzen, fondern fünnen dem Gott den pafjenderen Bögen in die Hand 

geben. Wohl kaum ijt der Gang einer menfchlichen Geftalt jemals edler dar- 
geftelft worden, mit jejnellem, elaftifchem Schritt ift der göttliche Jüngling ein- 
hergefommen, da Hat fein Leuchtendes Auge ein Biel zu feiner Linken erjpäht, 
er Hält im Schreiten inne, hebt nad) diefer Seite den Bogen, vijiert damit das 
Biel, wird im nächften Augenbli mit der Nechten, die wahrfheinfich den Pfeil 

und nicht einen Lorbeerzweig hielt, 
da3 Gefchoß auf den Bogen Tegen 
und die Eehne fpannen. Woht ftreift 
da3 Pathos jhon an das Theatra- 
Tifche, aber doc) wird e3 Durd) den 
edlen AHythmns der Bewegung ein- 
gedämmt amd trat jedenfalls am Dris 
ginal Hinter feinerer Ausführung viel 
mehr zurüc. Die jchlanfe Elaftizität 
des Körpers, die ftolze Haltung des 
Kopfes find des göttlichen VBogen- 
Ichügen wahrhaft würdig (Abb. 237). 
Bon dem Kopf ift der jog. Stein- 
Häuferfche Apollonfopf in Bafel eine 
bejjere Wiederholung — Wegen 
der großen Fünftlerifchen VBerwandt- 
ichaft mit dem Apoll vom Belvedere 
war jchon in den früheren Auflagen 
diefes Buches die Vermutung ause 
gejprochen, daß die Erfindung der 
Artemis von Berjailles auf den- 
jelben Künftler zurücgehe. Die Göttin 

nn eilt im Furzen Chiton auf die Jagd, 

a nkler (Bu @ite 200) Mt. ihrer Haltung den Augenblick un» 
mittelbar vor dem im Apoll dar= 

geftelften veranfhauficend; fie greift zurüd in den Köder auf ihrem Rüden 

ud nimmt einen Pfeil Heraus. — Wie viele Künftler der damaligen Zeit hat 

Leochares mehrfad, Bildnifje gejchaffen, auch die Jdenlporträts -ber mafedonischen 

Königsfamilie für das Philippeion in Olympia (j. ©. 145). 

Su der Familie des Vragiteles war das künftlerifhe Vermögen mit ihm 

nicht ausgeftorben, zwei Söhne, Kephifodot ımd Timard)oz, jegten die. 

plaftifche Tätigkeit fort, mehrfach, zufanımen arbeitend. Vielleicht rührt von ihnen 

das Original zu dem früher fogenannten Antinoos vom Belvedere-her, der 

  

        
eigentlich ein Hermes ift und fid) an das Vorbild des Prariteles zu Olympia 

eng anlehnt. - Eine Wiederholung ift der Hermes von der Injel Andros,
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jet in Mihen. Die Brüder Ihufen auch Bildnisftatuen und mit Relief ges Ihmiücte PBrachtaltäre, tie fie in diefer Zeit üblich wurden. BE 2008 

Unter der großen Menge von Kunftwerfen, die im Anfchluß an die großen Meifter des 4. Sahrhundert3 entftanden find, ohne daß wir den SKünftlernamen nadhweifen können, ragt eine Anzahl hervor, die noch den vollen Stempel einer großen Fünftlerifchen Perjönlichfeit tragen, während päter das Perfönliche mehr zurüctritt und die Künftfer fi) nur von dem allegemeinen Kunftgeift der Zeit erfüllt zeigen. Unter 
den erfteren befinden lich) einige unferer 
berühmteften Antifen. Nur wenige Werfe , 
find Driginälarbeit; der größte Teil ift 
bald befiere, bald fchlechtere Kopie. 

Zwei Drigimalwerke gehören zur 
Monnmentaljtulptur. Das erjte ijt der 
drie3 vom Horagijchen Denkmal 
des Lyjifrates zu Athen (Abb. 233 
bi3 236). Choragos wurde ein Bürger 

>” genannt, der für eine theatraliiche Auf- 
führung den Chor ftellte. Men er im 
Vettjtreit mit anderen den Eieg davon» 
trug, daun war ihm erlaubt, ein Denkmal . 
in der ‚Tripodenftraßie in Athen aufzus 
ftelfen, und er lieh diejes meijtens in 
Geftalt eines Heinen Rundtempeldens aus- 
führen, auf beifen Spike der ihm als 
Preis zuerfannte Treifuß ftand. Das 
noch bejtehende, im. Zahre 334 errichtete 
Denkmal de3 Lyfifrates it am Fries mit 
Nelieffiguren verziert, deren Erfindung 
zum Neizvolfiten jener Zeit gehört umd 
von wahrhaft Pragitelifcher Schönheit und 
Harmonie fit. - Der jugendliche Dionyjos 
war bon Sceräubern gefejjelt worden, zur 
Strafe verwandelt er fie in Delphine. Der 
Künftler ftellt den Gott ruhig gelagert 
dar, mit jeinem Fanther fpielend, indes 
feine Diener, die Catyrır, die nur dur)  AoH, 239, “Hera Ludovii. Palazzo Buoncompagni zu ein Edhwänzcjen von den Menjchen unter Nom. Nad) Driginalphotographie. (Bu Ceite 266) Ihieden find, die Strafe vollitreden und 
die Nänber fejjeln, prügeln, mit brennenden Sadeln verfolgen md zum Meeresufer ziehen; einige bon den Verfolgten find fchon halb. zu Fifchen geworden md ftürzen fid) in die Flut. Co lebhaft aber die Zagd ift, in der Nähe de3 Gottes herrfcht Ruhe. Mit ‚wie feijen Mitteln dieje Kunft zu wirken wirkte, das wird Har in dem Unterjchied zwifchen dem gelagerten Gott und den beiden ine zumächft fipenden Catyru, über deren läljigere Haltung jein edler Anjtand ihn weit mehr Dinanshebt als feine größeren Dimenfionen Das andere Mornumentalwerk ift der plaftijche Shmud von Tempel zu EpHejos, der nad) dem Brande vom Sahre 356 wieder aufgebaut wurde, 36 Eäulen waren wie beim früheren Tempel am unteren Ende de3 Cchafte3 von einem Reliejftreifen aumzogen. Eine jolde Säufentrommel rüßrte von.Sfopa3 her. Der Pradtaltar vor dem Tempel wurde von Fraritele3 mit Nelieis geihmäct. Eine Säufentronmmel ijt zum ‚ größten Teil erhalten. Die Tarjtellung bezicht fich mwahrieinlich auf die Alkeftisjage; die Figuren zeugen in ihrer Lebenswärne und der Cchönheit ihrer Linienführung von edelitem attijchem Kunftgeift. . : 
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Ein drittes Driginalwerf hat Halbmionmmentalen Charafter. 3 ift der Sartophag 

mit den trauernden Frauen aus den Königsgrüften von Sidon (vgl. ©. 227). 

Faft volfjtändig ift die Form eines Tempels mit Halbjäulen daran nachgebildet. In den 

Sänfenzwijhenränmen ftehen trauernde Frauen, wie der Chor einer Tragödie, deren Schmerz 

von janfter Wehmmt bis zu tieffter Verjunfenheit und lauter Sage alle Stadien durchläuft 

und hier nebeneinander vorführt, was ein Stlagegefang nacheinander entwidelt (Abb. 247). 

Wir haben Hier jedenfalls ein attiches Werk ans der Mitte des 4. Jahrhunderts vor uns. 

Smmer jeltener wurden nad) der. erften Blüte der Kumft bie erhabenten Götter des 
Himmels dargeftellt. Aber doch verdanken wir noch dem 4. Jahrhundert das Zeusideal, das 

jebt am befannteften ijt amd das in der Zensmasfe von Dtricoli im Batifan jeine 

Verlörperung Hat (U66. 238). "Von dem Zeus des Phidias weicht Diejer Kopf weit ab, aus 

- der milden friedlichen Hoheit ift er ins Gewaltige und: Patgetijche gejteigert. Aus’ der tief 

beiyatteten Bettung jchauen die Augen eindringfid) hervor, die in der Mitte anjchtwellende, 

gewellte amd gefurchte Stirn und die breite vortretende Najenwurzel find der Sit Hödhiter 

tatträftiger Energie. Wohl umfpielt den von dem ftarfen Schmurrbart geheimnisvoll beichatteten 

Mund fait ein Lächeln, aber wir ahnen, daiz diejes Auge und diejer Mund zürnen Fönnen 

wie ein Gewitter. Das getvaltige Haar und der diegelodte Bart find wie die überftrömende 

Wilfenskraft diejes mächtigen Hauptes. Ext in diejem Kopf icheint das Wort Homers erfüllt, 
da3 antife Schriftjteller jäljchlih anf den Zeus des Phidiad amvendeten: 

| Spradj’3 der Kronide and winkte ihr zu mit dumfelen Branen, 
Und die ambrojiichen Loden de3 Königs walleten vorwärts 

Bon dem unfterblichen Haupt, e3 erbebten die Höhn des Ofympos. (I. I, 527.) 

Echt ftark erinnert an ‚diejes Götterhanpt der Serapisfopf, von dem ein Exemplar 
im Batifan ilt.- Der Gott hebt aber die Augenfterne, ftatt jie zu jenfen, und drücdt Dadurd), 

wie es noch hente in Süditafien üblich ift, die Verneinung aus. Bryaris jchuf einen Eerapis 

re ° für Aferandrien als helfe- 
nijtifche Umwandlung des 
ägyptiidhen Unteriveltgot- 

tes. Er wird daher au 
al3 der Echöpfer des Lr- 
Bildes zum Heus. dan 
Dtricoli angejchen. 

Schr bezeichnend 
ift auch die ‚Umbildung, 

welche da3 HerasSpdeal in 
4. Sahrhundert erfahren 
hat. Bon der ftrengen Leis 
denschajtlichfeit der Hera 
Sarnefe ijt es inder Hera 
Ludovifi (Abb. 239) zu 
milder Hoheit und voller 
Chönheit umgewandelt. 
Allerdings it Die römiiche 
Kopie in diejem Falle be» 
fonders wenig treu und 
jolf wohl gar das deals 
bildnis einer Kaijerin vor=- 
ftellen, aber die Grund» 
auffajjug des Originals 
it doc) noch zu erfennen. 
Hera hat alfo im 4. Zahr- 
hundert die gerade ent» 
gegengejegte LUmbildung 

J erfahren wie ihr göttlicher 
 Gemahl, ein Zeichen, das 

AGB. 240. Aölfepiostopf. Britifces Mufcum zu London. für, welche Erregung das 
Nad; einer Photographie von Ad. Braun & Cie. (Yu Erite 267.) männliche Gejchleht da= 
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mal3 ergriffen Hatte, ud daß die Männer bei ben dranen die Harmonie uud den Srieden juchten, die fie früher in fi) jeldjt fanden. . 

Ein weiterer Kofojjaltopf diejer Zeit ift der Asflepiosfopf im Britijchen Penfeum, der 1828 auf Melos gefunden wurde, mit zeusartigem Typus, aber ganz anderem Ausdrud (66. 210). Mild, janft und 
Otricolt, Benerfenswert ift der 
die in ihm hervortretende Kunft 
Fragiteliicher Richtung auch) 
älteren Köpfen zu geben wußte, 

daft alle übrigen der 
hierher gehörigen Statuen find 
jugendlich wie die Scöpfungen 
der beiden großen attischen 
Meijter. 

Die Natürlichkeit der Bes 
wegung weift aud) die Aphro- 
dite von Capıra, die man 
früher für eine Umbildung der 
Aphrodite von Melos gehalten 
hat, in das 4. Zahıhundert äu- 
rüd (Abb. 241), Sept ift er» 
fanıt worden, dai; das umges 
fchrte Verhältnis zwifchen beiden 
ftattfindet. In der Aphrodite von 
Capıra ift motiviert, was in der 
bon Melo3 unverjtändlich bleibt 
und nur Durch gedanfenloje Her- 
übernahme des Motivs erklärt 
werden fan. Das Original ftand, 
wie wir nad) römischen Münzen 
bejtimmen können, auf Afrofos 
tinth. E3 war aus Bronze, Die 
Göttin Hat den Linken Fuß anf 
den Helm de3 Ares höher auf- 
gejegt, nm dem großen Schild des 
Kriegsgottes, den fie mit beiden 
Händen hielt, auf ihrem Bein 
eine Stüße zu geben. Gie ipie- 
gelt jich darin, amd darımı hat 
jie den Oberkörper entblößt, wo- 
bei das Öewan® au ihrer rechten 
Seite noch etwas tiefer herab- 
gerutjcht ift, da c3hier nicht wie 
an der Tinfen durds da3 aufs 
geitügte Bein und den Edild 
feitgchalten wird, Turd) Die 
Idwädlich glatte römifche Kopie 
erkennt man die Größe und 
Echönheit der Bewegung md die 

. edle md natürliche Anordnung 

fat menfchlich erfcheint er gegenüber dem Dormergott von Zauber imvergänglicher Srüche und Jugendlichfeit, welche 

  

        
A66. 241... Aphrodite von Capın. Mufeo Nazionale zu Neapel. Nad) einer Photographie von ©, Brogi. (Zu Eeite 267.) 

der Falter. Eine römische Weiterbildung diefer Gtatıre ift die Bronzevictoria bon Brescia, die, aud) am Oberkörper beffeidet,” auf einen Edild Kriegstaten verzeichnet. — Glüdlicher teife jind wir imftande, und durch Anfhauung zu überzengen, big zu welchen Grade der Wahrheit jene Epoche den weiblichen Körper wiederzugeben vermochte, an dem Ichenftrogenden Aphroditetorfo des Neapler Mufeums (Abb. 212). Mit voller Naturwirklichkeit tritt uns der Leib de3 jhönen Weibes entgegen, von feiner anderen Antike wird die Icbenswarme Beichheit des Sleiiches übertroffen, wir würden fajt eritaunt fein, wern wir die Hand darauf legten, den falten und harten Stein zu fühlen.  Dieje virtuoje Meifterjchajt, die hier mod,
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einen Ehritt weiter ‚geht al3 im Hermes des Prazitelez, verweilt den Torjo ert gegen das 
Ende de3 4. oder in den Anfang des 3. Jahrhunderts. 

. Keinen ımvorteilhafteren Pla als in der Nähe, früher neben, diejem Original hätte 
die jogenannte Piyhe von Capııa (Aphrodite oder Nymphe) erhalten können, das Srag- 
ment eines weiblichen Oberkörper, mit abgejpaltenem Hinterkopf. ade und flau ift die 

- our . äußere, Erfcheinung des ganz ab» 
geihliffenen Marmors, und ‚doch 
geht auch dieje3 Werk wohl auf eine 
berühmte Erfindung des 4. Yahr- 
Hundert3 zurüd. 

Diejen - jinnfich reizvollen 
Aphroditebildern ftehen zwei Sta- 
tnen der Fenjchen Artemis gegen» 
über, beide in ihrer Auffafjung als 
Mondgöttin md beide im Vatikan. . 
Die Selene im Braccio nnovo, 
deren Arme in ungefähr richtiger 
Bewegung ergänzt find, Hat den 
Ichlafenden Endymion erblidt und 
hemmt, von Liebe zu dem Schönen 
Cchfäfer durdhzudt, den Schritt. 
Nein und Tenjch- zeichnet fich ihr 
Körper unter dem langen Gewande 

“ab, an feinem mittferen Teil durch) 
den Überfall des Chitons gänzlicd) 
verhülft; zart md mädchenhaft ijt 
and) die zitternde Bewegung, welde 
die Geftalt durchflieht. - Die joges 
name Artemistucijera, eben» 
falls im Braccio nnovo (Kopf nicht 
zugehörig), jchreitet (mit der jäljdh- 
fh ftatt des Bogens ergänzten 
Fadel) in der erhobenen Linken 
dur) den nächtlichen Wald, der 
leichte Schritt raufcht. Dur) das 
Gewand, die ganze Erjcheinung ift 
geüterhaft, al3 tandhte jie plöglid) 
dor uns in dem Dunkel des Waldes 
anf, dejjen ‚Hin md wieder von 
ımerfärten, bald fernen, bald nahen 
Tönen ımterbrochenes - Schweigen 
ung den Aten befangen Hält. 

Ganz an das Ende de3 

4. Sahıhundert3 ‚gehört die Nile 
von Samothrafe, - welde im 

Sonvre anfgejtelft ijt (Abb. 243). 
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et Der ntächtige Eodel de3 Werkes 
< = r2 003 Norderteil eines Cehiiteg 

Abb. 242. Torfo einer Etatue ber Aphrodite. üt als das Borderteil es Sähifjes 
Griehifges Originalwer, Mufeo Nazionale zu Neapel. geitaltet. vie Göttin üt u fren- 

Nad) Originalphotographie. (Bu Ceite 267.) diger Erregung über den Eieg, der 

: unter ihrem Echute erfochten ift, 
vorn auf das Chiff geeilt und ftößt jubelnd in die Tuba, die jie mit der Rechten Hält, während 
fie mit der Sinfen eine Stange mit Kurzem Ouerholz, das Gerüjt eines TIropaions, trägt. 
Bon der heftigen Bewegung werden die Zalten des Gewandes fet an den jchlanfen göttlichen 

Leib gepreit. Die VBervegung des Gewandes, die fi) in Hunderten von feinen Fältchen 

bricht, erinnert an das Naujchen des Windes in einer Ctandarte oder au ein begeijtertes 

Slanmen, zugleich entzüdt die virtnoje md doc Ichöne Meifterfchaft der Arbeit, - Volle 

Wirkung erhielt da3 Bild erft in feiner Aufftelung auf der vorjpringenden Ede einer Terrafje 

inmitten einer maleriichen Gruppe von Gebäuden auf bergigem Terrain. Wahrjcheinlic) ver-
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herrlicht e3 den großen Ereficg de3 Demetrivs Foliorfetes bei Kyprog über die ägyptiiche ölotte im Jahre 306, - 

Unter den jugendlich männlichen Etatuen ragt die lichenswürdige Heine Bronze des Neapler Mufeums hervor, die Fälfhlic, Narcii genannt wird, während fie den jungen 
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A655. 213. Nike von Samothrafe. Griehijch:s Deiginafwerk, - Zoupre zu Paris, . Nad Driginalphotographie. (Bu Seite 208.) 

 Dionyos darjtellt (Abb. 244 und 245). Zu den Fühen des Gottes ift ein Panther zır ergänzen, der aufmerkfam 3 dem Finger feines Heren aufblict, um defjen tändelnder Ber wegung zu folgen. Bei der Anffegung auf die ebenfall3 antike Bafis ift die Figur auf den faljhen Fuß gejtefft toorden, urjpränglich fand fie auf dem rechten amd Ichnte etwas zurüd. ' Der Gott ijt fait noch ein Anabe tie der Eauroftonod. Wie jener ipielt er, und ebenjo
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tränmerijch und gedanfenverloren jchaut er dabei vor fih Hin. Das Heine Merk jteht der 
Kımft de3 Prariteles jeher nahe, - \ 

Zu den pocfiebolfiten Erfindungen jener Zeit gehört der Cchlafgott Hypnos, von 
dem eine Marmorfopie in Madrid aufbewahrt wird, während ein bejjerer Kopf von Bronze, 

, * demijelben Material, aus dem aud) das 
. Driginal bejtand, in der Nähe von 

Perngia gefunden, im Befik de3 Bris 
' tiichen Mufenms ijt (bb. 246). Ju 

  

    U55. 215. Ergänzte und berichtigte Anficht 
bes jugendlichen Dionyfos zu Abb. 244. 

der Linken hielt der auf der Grenze 
vom Sirabenalter zum Züngling jte- 
hende Gott einen Mohnjtengel und in 
der Rechten mit der Gebärde des Eins 
jchenkens ein Horn, da.man fid) den ' 

Abb. 214. Yugenblicher Dionyfos mit einem Panther fpielend. Echlaf wie eine über den Menjchen 
Driginals-Brongeftatuette. Mufeo Nazionale zu Neapel. Nad; einer Hinjtrömende Flüffigkeit dachte. Zu 
Thotographie von ©. Brogi. (Siehe auch Abb. nun; bi Erite 269) Heiden Eeiten der Schläfen wuchjen aus 

dent_Kopf Flügel eines Nachtvogels 
gervor, weil 03 beim Einjchlafen ift, als wenn ein leijes Wehen die Anger zufallen Tiehe, 
An den Stamm neben der Statue jpielen zwei Eidedhjjen, die wohl aud amı Original, 

vieffeicht an der Bafis, angebracht waren, wahrjheinlih, um in poetiichem Bilde die Vor- 
ftellung zu erzeugen, der Gott verleihe fo. tiefen Cälat, daß jelbjt die jcheuejten Tiere fi) 
unbefümmert in die Nähe de3 Echläfers wagen: - Der Ausdruf des Peruginer Vronzefopfes 
ift von fühejter träumerifcher Armut. 

Echt überarbeitet und geglättet ijt der Torjo eines Inieenden Sünglings, der jid) 
gegen einen ihn von oben bedrohenden ‚Seind zu jchüßen jucht, in der Miündjener Styp- 
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B>2>2>2>2>2>2>2>2>3>2>2 En, Vollendung de3 Eceliichen. BSSSTSFZZZZ] IN]. tothef, fälichlih Slionens (Sohn der Niobe) genannt. Ihm verwandt ijt die vorzüglic) gearbeitete Fopflofe Statue eines fnieenden Sünglings, fürzlih in Subiaco. gefunden, jet im Ihermenmufjenm zu Rom, 
E3 gibt wohl feinen treffenderen Beweis von den gejunden Kumftgeijt jener Beit, al3 dai fie tteben poctijc verffärten Zdealbildern die naturwahrften Bildnijfe zu Schaffen im- ftande war, ja dieje Art von Vildnistunjt erjt erfand. Die Naturwahrheit war doppelter Art, fie bezog fi) auf Die Äufere Erjcheinung umd auf den Charakter, die geiftige und feeltiiche Wiedergabe des Targeftefften. Ohne jede einlichfeit wurden alle Zufälfigfeiten des Lebens beuußt, um ein treffendes Abbild zu gejtalten. Eine derartige Bildnisftatne lernten wir Schon im Manfolo3 Fermen, St SHerfufaneum ift eine Statue. des Aiichines gefunden worden, jet in Neapel, welche die Stellung des ECophoffes im Lateran tahahınt, aber der höchitmöglichen Freiheit und Eidherheit jener gegenüber befangen und Iinfijch wirkt; die Bildung des Nopfes jedod) ift 10 ausgezeichnet, daß; wir annehmen können, der Künftler Habe diefen Eindrud beabfichtigt, da der Redner fid) gern auf den altväteriichen Biederinam hinansfpielte. Tie Bitten des Euripides geben den Dichter mit jehr viel Stimmung idwermütig wieder | (6b. 248). Schr umvahricheinlich ift es, dad die Tür Wiichylos angejprodhene Bülte de3 Kapitol3 diejen Dichter wirklich darftellt, das Original war jedenfalls direft nad) dem Leben gearbeitet md ftanımte erft au3 dem 4. Tahrhundert: Auch, lajjen die jcharf.aus- geprägten Züge den Kopf auf den eriten VBliet bedentender erfceinen, als er üt; für eine Rerjönlichkeit tie Aihylos würde die geiftige Bedeutung des Mannes nicht ausreichen. Ehon in das 3, Jahrhundert gehörte das Driginal der beiden überentjtimmenden Demoithenes- Hatuen im Batifan und im Bejik des Lord Sadville in Sole in Kent; die Nüde führung diejer beiden Kopien auf die im Sahre 280 in" Athen anfgejtelfte Erzitatue. des Nedners von Rolyenktos ift jegt gefichert, feitbem 3 durch den Fund von Fragmenten einer Wiederholung gelungen ift zu erweifen, dai die Hände des Redners nicht eine Chriftroffe ' hielten, fondern gefaltet waren, wie wir c3 don der athenifchen Statue wiffen. I jeiner anipruchslojen Würde und änferft natürlichen Charakteritif ift das Merk eines der glänzenditen Beilpiele der Vildnisfunft überhaupt. Die Kopie in Knole‘ (966.249) ijt bedeutend bejjer als die vatifanische, in ihr tritt die naturaliftiiche Behandlung viel deutlicher vor Augen. Zwei herrliche Sißbilder ‚Nnd die Statuen des griechiichen Suftipieldichters Bofeidippos (erite Häljte des 3, Jahrhunderts) und eine andere fäljchlich Menander benannte im Batifan. Vie nachläfjig und bequem fißen die Targejtellten da und doc) wie gar nicht gewöhnlich! 
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Abd. 246. Kopf des Schhlafgottes HHpno3. Bronze. Britiices Mufeum zu London. Nadı Driginalphotographie. (Bu Eeite 270.)
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Abb. 247. Cine Schmalfeite von-dem Carlophag mit ben trauernden Brauen aus ben Königsgrüften von Sibon. 

Konftantinopel. Nad; Originalphotographie. (Bu Eeite 266.) 

7. Die Malerei des 4. Jahrhunderts. 

  

Ein ganz anderes Bild als die Plaftif bietet die griechische Malerei von 

Anfang des 4. Jahrhunderts bis zum Eintritt der mafedonischen Herrichaft: Da 

diefe Kunft der Paftif weit voraus gewvejen war umd jdon zıt Ende de3 5. Jahr» 

Hunderts im Geift des Sfopas und Praziteles gejjaffen hatte, jcheint die erite 

Hälfte des 4. Iahrhunderts für fie eine Zeit der Epigonen gewejen zu feit. 

Zwei Schulen Tajjen fich fcheiden, .die | ifyonische, die nach alter peloponnefiicher 

Reife bejonderen Wert auf die Korrektheit Tegte, umd die thebanijch-attijche. Yu der 

eriteren gehören die Maler Eupompos, Bamphilos, MelantHios und Panjias, 

von denen namentlich der Teptgenannte ünfer Interefje in Anipruc) nimmt, da er durd) 

Goethes Gedicht wieder berühmt geworden ift. Cr beteiligte fi au der Ausbildung der 

enfauftiichen Malerei, d. h. der Malerei auf Holz and Marmor mit kalter Wacsjarben, 

die mit einen Glühftift eingebrannt wurden. eine Epezialität waren Heine Sabinett- 

bilder mit Kinderjgenen ımd Blumen, in denen die feine ımd Tiebevolfe Ausführung ge- 

ihägt wurde. Theben jcheint während der Furzen Beit feiner politiichen Machtitellung 

einen Aufichtwung in der Malerei genommen zu Haben, die auch hier wieder mit großer 

Leichtigkeit den allgemeinen Zeitverhäftnifjen folgte, während die immer jpäter reife Plaftif 

e3 in Theben zu feiner jelbftändigen Bedeutung brachte. Der Hauptmeilter war Arir 

jteides, der ebenfalls an der Ausbildung der Enfauftil beteiligt war. Er hat nad) 

Brıma „das Gefühl- und Gemützleben in jeinen innerten Tiefen amd in feiner Totalität 

erfaßt”. Eein Sohn Nikomados gehörte ebenfalls zur den berühmteften Malern. Mit 

der politifchen Vlüte der Stadt erlojdh auch ihre Kunit; amd Arijteides’ Cdhüler . 

Euphranor war Hanptjählid) für Athen tätig. Euphranor erwie3 fi) Ichon darin 

al3 vieljeitig, daß er c3 and) in der Plaftif zu Hohem Rufe bradjte, md cbenjo viel- 

feitig war er in den Gegenftänden feiner Gemälde, aber wirrfönnen uns feine Vorjtellung 

von feiner Kunjtart maden.



Die Malerei de3 4, Sahrhunderts, 973 E3 Scheint, dajz die Malerei fich- m die Mitte des Sahrhunderts, vollftändig in ‚Sleinigfeiten zit verlieren drohte, wie‘ bei‘ den Blinienftücken des: Baufiaz, Da fie der Athener Nikias, ein Enfelfchiifer. Euphranors, eniergifch den. Nuf nad) der Wahl bedeiteider. Stoffe. erfchalfen, 'er jelber" ging mit feinem Beilpiel doran, md unter feiner imd .deg Apelles Führung brachte 83 die Malerei in - der zweiten Hälfte des 4. Zahıhundert3 zu. einer: ernenten. Blüte,: die in gewijfen Cine fogar alle früheren Höhepunfte übertraf. Sicherlic) ift das auf den Einfluß des nen anfgehenden Öeftirnes des mafedoniichen Königshaufes zrrüdzuführen, König Philipp Hatte begonnen, fi} ini .die griechifchen An- gelegenheiten zu mifchen, und bald jolfte fein großer Cohn Alexander die Met mit dem Ruhm feiner Taten erfülfen, eine ‚nee Epoche groartiger Kraftent= faltung war angebrochen, md trogdem fie Griechenland feine. Freiheit Foftete, vichteten fich die griechischen Maler an der Heldengröße der mafedonifchen Herrfcher auf. Die flarie Zeit mit ihren Tofalen und unbedentenden Fehden war vorüber, und das Auge der Griechen wurde wieder auf große Iaten und hode Ziefe gelenkt. Von einem Gemälde des Nikias befigen wir wahrjcheinfich noch eine ziemlich ge= ° trene Nachbildung, c3 it die Xo swiichen Argos.und Hermes in den Hanfe der Livia auf dem Falatin in Nom (Abb. 250). Su wenigen Figuren vor einen schlichten Dintergrumde ift der Vorgang monmmental dargejtellt. Die unglüdliche Zo figt an einen Ffeiler mit einem Götterbild, den Bi Ichmerzfich nach oben gerichtet. Argos bewacht jie mit Schwert und Raıtze in der Hand. Bon beiden ungejchen aber naht Hinter einem delSblod hervor der Vefreier Hermes, Die plajtiiche Aundung, für welche die Geftalten de3 Nikias berühmt waren, können wir noch in diejer Nachbildung erfemen. Fhilorenos, ein Schüler des Nikomadhos, war bejonders berühmt durch ein Ge- müälde, da3 ein Zufammentreffen Aerander3 mit Darciog im Kampfe, aljo in der Schlacht bei fjos, darftelfte und das er für Slajjandros, jeit 318 Herr von Athen, iduf. Diejes Bild ift ung wahricheinlich in dem vuhbodenmojaif aus der Eaja del Fauna zu Pompeji, jegt in Neapel, erhalten. Man mu über die grobe md handwerfsmäfige Ausführung hinwegjehen, um die hiftorijche Größe der Affaffung zu erfennen, die meilterhafte Wieder gabe de3 mmanfhaltfamen Vordringens der Eieger mit dem Heldenfönig an der Spike und der ratlofen Wendung zur Slucht bei den Vefiegten. Iroß der wenigen Figuren hat maıt eine vollendete Vorftellung des Echlachtgetüntntels, Ten Gipfelpunft der .antifen Malerei bildete nach dem Urteil der Alten Apelles, Er war ang Sifeinafien gebürtig und erhieft in Ephejos feine erjte Ausbildung, jpäter “ging er auch durch die Schule von Eikyon. Ehen dur) Philipp tunvde er nad, Bella berufen, er trat zu ihm amd später zu feinem großen Son in eiır fejtes Verhältnis, Die größte Mehrzahl jeiner erwähnten Gemälde find Bildaeiffe, vor allem Huldigte fein Ninfel dem großen Sönig; er hat ihn zu Pierde oder trimmpfierend auf einen Gtreite wagen, hinter ihm die Gejtalt de3 Krieges mit gebundenen Händen, oder vereint mit den Diosfuren und der Nife oder mit dem Biß in der Nechten dargejtelft, Hiütorifche und dramatifche Gegenftände waren nicht feine Sache, aber in diejen Einzelfiguren nnd in den Gemälden mit wenigen Gejtalten wird eine wahrhaft Hijtorijche Größe” gelegen haben. Auch fein Bild der Aphrodite Anadyonene im Askfepiospeiligtum zu Kos werden wir md in großartiger Auffafjung denken miüljen: fie tauchte mit dem Dberförper aus den Fluten empor, während der untere Teil durd) das Baffer Hinburch fhinmerte, mit den Händen wand fie da8 Haar aus, Diefed Genrälde Icheint Tatuarifche Nahbildungen hervorgerufen au haben, von deinen ma Beifpiefe erhalten find, und bei denen das Rajjer durch ein den Unterförper umbülfendes Gewand erjegt ift. -Ein anderes Bild fcilderte Artemis im Kreije ihrer Nymphen, 
\ Eine Anzahl von vortrefflichen Malern wirkte gleichzeitig mit Apelles, und. alle gehören den öjtlichen Kolonien Öriechenlands an, ein Zeichen, wohin fich da3 geijtige Leben wendete. Alle verherrlichen mehr oder‘ minder Aferander. I 
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Nur einer, Wrotogenes, fei Shon hier erwähnt, weil er gleich. Apelles einer 

Hohen und ernften Auffafjung in der Kumft Huldigte, während die übrigen bereits 

die volle Entwidelung de3 leichten und tändelnden oder virtofen Hellenismus 

zeigen md erft jpäter befprochen werden folfen. Sein berühmteftes Bild ftellte 

Salyfos dar, den Stammesheros von NH0do3, vo der Maler jpäter Tebte; um diejes 

Bil. au NHondt, ‚oil: Demekriossim Sehe 304 die Stadt nicht angezündet haben. 

  

.. “T = =” " 8 Sifovos 
7 

na Wie. den rhantenbften. Maler, fo :jefjelte Alexander auch) den bedeutendften. 

Bildhauer: feiner" Seit, eyfippos,: an t ‚eine Perjon; aber fchon Philipp icheint 

iu ..mit diefem Künftfer in Verbindung 
. getreten zu fein, denn Lyfipp foll 
:" Aferander bereit? als Kind por= 
‘trätiert haben. Rufipp war aus 

: Sifyon gebürtig, und feine Tätigkeit 
= fiillte die zweite Hälfte des 4. Jahre 
- Hunderts. In ihm Hat die pelo- 
ponnefifche Plaftik ihre zweite 
: Blüte erreicht, die 'hiftorifch ein 
. Seitenftüc zu Stopas und Prariteles 
-ift; ihrem Wejen nad) aber ift fie 
- ganz anders, denn der Kreis, in dem 

- fi) die pelopomnefifche Kumft von 
. Anfang an bewegt Hatte, war fo eng 

- amd feft, daß fein Hinausgehen dar- 
über mögli” war. Während die 

‚ attifche Kıumft des 4. Jahrhunderts 
> glei einer Wunderblume voll Füft- 
Lchen Duftes ift, die aus dem Laub 
- einer ernften und edlen Pflanze, als 
-- welche die Kumft des PHidins erjcheint, 
hervorwächft, jchießt das peloponne= 

ae Bas le den 6 . Side Gewäcds im Berlauf jeiner Ent- 

Se Ha Nazionale Ai. aaihe. Mad a nockagi widelung wohl Ichlanfer auf und der= 

(gu Erite 271.) ‚breitet id) reicher nach den Ceiten, 

aber e3 bringt feine überrafchenden‘ Veränderungen hervor. Die Kıunft des 

Syfippos bewegt fid) wie die Polykfets im rein Formalen. Cein Material ift 

ausfhlieglih Bronze. ‚Er war in feiner Jugend Handwerker in der Erzarbeit 

und in feiner Kunft Antodidaft, antike Berichte nennen” den Doryphoros des 

Bolykfet und die Natur feine Lehrmeifter. Aber von dem erfteren entfernt er 

fi) bald bedeutend, denn fein fpäterer Echönheitsfanon hat nicht das ‚mindefte 

mit dem de3 Polyffet zu tun, und die Hußerung muß in erweitertem Simme 

verftanden werden. Der Doryphoros ift nämlid) das Har durchdachte Schema 

  

        
 



pfippos.  BSS3STSTTZFSSZZZ1 275 des menfchlichen Körpers, in ‚welchen aus den Natırrbeobachtungen eine ideale Mitte gezogen ift. Ar ihm Hat Syfipp die Örundgefege der Natur Fennen und verftchen gelernt, aber während der STanon Polyffetz durch vollfommen objektive Veobadtung entftanden ift, ohne daß der Künftler feinem perfönlichen Gefallen nacdjgegeben hätte, tritt nn 
  &yfipp, al3 Sohn der neuen Beit, 

der Natur fubjektiv gegenüber 
und geftaltet ein Cchönheitsideal, 
wie der Menfc nach feinem per= 
fönlichen Gefchmad gebildet fein 
follte. Er ijt auch der erfte, 
der Die dritte Dimenfion genügend 
berüdfichtigt, jo daß die Statuen 
nicht mehr hochreliefmäßig für 
die Anficht von einer Seite be- 
rechnet find, Sondern frei im 
Naume ftehen. 

Koh ehr dentlich fingt 
. der Doryphoros nad) in der Etatue 
des Agias zu Delphi, die zır dem 
um 338 dort errichteten thejiali- 
ihen Weihgejchenf gehörte. Cie 
hat fi) al3 eine ziemlich) gleich“ 
zeitige Marmorkopie nad) einem 
Driginalbronzewerk des Syfipp er» 
wiejen, da3 in Pharfalos, der 
Heimat jenes berüginten Athleten 
de3 5. Jahrhunderts, anfgejtelft 
twurde. Das fpätere Ccjönheit3- 
ideal des Ryfipp ift in feinem 
Aporyomenos erjchöpfend ent» 
halten, von dem wir eine gute 
Marmorkopie in der Statue des 

° Braceio move im Vatikan be» 
figen (5b. 251). E3 ift ei Züng- 
ling, der fih mit dem Echabeifen 
vom Gtaub md. Edhmuß der 
Taläftra reinigt. Der Körper 
it viel fchlanfer ud elajtilcher 
geworden al3 bei Polyffet, die     Gliedmaßen länger und der Stopf 
jehr Hein. Ruhig md fiher ftchen " die Menjchen Rofykfet3, die ganze ubh. 219. Vilbnisftatue de8 Demoftgenes, Rajt des Körpers ruht auf dem ' im Bei des Lords Eadville in Knole in Stent. (Zu Eeite 271.) Standbein. Beim Aporyomenos 

" aber mu das feitwwärt3. gejeßte rechte Bein mit ftüßen, der Stand ift Teinestwegs feft, amd der ganze Körper Ichwankt bei der Bewegung der Arme hin amd her. Aber aud) von den entichlojfenen Charakteren de3 Skopas und den ruhig träumenden oder nachdenflichen de3 Pragiteles weicht der Süngling de3 Spfippos weit ab, eine nerdöje Unruhe Beherricht {ht. Damik Hat die Kımft wieder einen bedentenben Cıritt getan. 

    
Da Syjipp allein auf da3 Formale Nachdriuf Tegte, war ihm jede Geftaft gleich ° techt, und nicht Hejtet fich fein Ruhm wie bei den attiichen Künjtlern an gewifje Sattuugen don Wejen. Da er eine Merfe niht in dem Mafe innerlich erlebte wie die Attiker, 
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65. 250. Fo zroifchen Argos und Hermes. Wantgemälde auf dem Tafatin zu Rom. 

Wahrfgeinlic, nad Nitias. Nad Driginalphotographie. (Bu Seite 273.) 

fonnte er auch eine Unzahl von Arbeiten Kiefern; nicht weniger al3 1500 jolfen aus jeiner 
Werkftatt hervorgegangen fein. Von den Göttern bildete er gleichmäßig ältere und jüngere, 
me für einen Gott Hat feine Kumnjt einen nenen bleibenden Typus erfunden, für Pojeidon, 
und zwar gerade für diejen, weil der Ausdrud derber Kraft, auf die e3 bei ihm anfonmt, 
ihm reizte. - Das Motiv des aufgejtügten Fußes, das Ayjipp gern antvendete, wie Prariteles 
das Aufehnen, eignet fi) bejonders für diefen Gott, der weit Hinausjpäht über die vollenden 
Wogen des Meeres (Statue in Sateran). Das gleiche Motiv findet fid in den jandaleır- 
bindenden Hermes in Lansdorwnehonje zu London, der auc) jonft Verrvandtichajt mit Ayjipp 

z 
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hat. Von Heroen hat er 

&yjippos. 1S3SSSSTTSTTZHZZZN 377 

  Heraffes bevorzugt, das Ur 
bild alfer phYfiichen Krait. 
Wahrjcheinlich geht ein Teil 
der vielen Wiederholungen 
von Gruppen, welche die Ar- 
beiten des Herafle3 dar 
fteffen, auf ihn zurid, dar- 
unter vielleicht die Ichöne Heine 
Bronzegruppe de Herafles 
mit dem Hirich, den er 
bein Geweih gepadt Hat, in 
Palermo. Nod) lieber aber 
hat er den ruhenden Helden 
geidhildert, der abgeipannt ift _ 
von der Mühjal des Lebens 
ober ji am Wein erfabt (Epi- 
trapezios, ‚Heiner Marmor» 
torjo im Louvre) oder fid) von 
Eros fejjelr läßt. Der ber 
rähmte von dem Aihener 
Gtfykon gearbeitete Herakles 
darneje im Mufenm von 
Neapel (Abb. 252), der mter 
der 2ajt jeiner wichtigen 
Gfieder zu Teiden fcheint md 
fi müde auf die Keufe jtügt, 
wird durch die jegt nicht mehr 
angezweifelte Sufchrift an 
einer Riederhofung in Florenz 
als fein Werk bezeichnet. 

Unter feinen Bildnifjen 
nimmt die erite Stelfe der 
große Alerander ein. Der 
König wollte nur von Ayfipp 
plajtiich gebildet, twie nur von 
Apelle3 gemalt jein. Alerander 
teng den Stopf ettvas zur Seite 
geneigt, fein Ange war Har, 

. aber 03 Hatte einen feuchten 
Glanz, derihm etwas Ehwär- 
merijches verlieh, dabei bejai 
fein Antlik jedoch) einen mann- 
haften, ja löwermäfigen Aus- 
drud. 3. Täft ji wohl 
denken, da die männliche 
peloponnefifhe Kunjt dem 
König bejonders zufagte; 2 
lipp hatte wie alle jeine Vor- 
gänger Gelegenheit gehabt, 
zahlreiche Siegerjtatuen für 
Olympia zu bilden, da Hat 
er auch den richtigen Aus- 
druc für diefen fiegreichiten   
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  aller Cieger, diejen König 
‚und Helden gefunden. Am 
meiften natıtrwahr icheint eine 
Herme im Roupre zu jein, 

U66. 251. Aporyomenos (Cchaber). 
Marmorlopie nad einer Bronzeftatute de3 Ryfippos. 

Vıtitan zu Nom, 
Rad) Driginalphotograpfie, (Bu Eeite 275.) 
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aber fie it troden und Saiten. Ecjöner it ein Kopf aus Tergamon in Konjtantinopel, 

der den König aufwärts blind darftellt, wie e3 bei dem-berühmtejten Lyfippiichen Bildnis 

war. Ein Dichter fchrieb darunter die Worte: 
Anftwärts .blidet das Bild zu Zeus, al3 jpräd)’ e3 die Worte: 

Mein jei die Erde, du felbjt Herriche, o Gott, im Olymp. 
Eine Statue in München zeigt den 
König in Herotjcher Nadtheit mit aufs 
geftügtem Sup. Sie ift faljch ergänzt 
mit einem Salbgefäh; urjprünglid) Tegte 
er fi wohl eine VBeinjchiene an oder 
hielt in den auf das Sinie gelegten 
Händen zwei Epeere. Andere fchreiben 
diejes Werk dem Leochares zur. 

Der Kimnftler fol auch Zdcals 
Bildnijje geichaifen haben, 3.8. die fieben 
Reifen und Afop. Eine Etatue des 
Teßteren ift in Villa Albani bi3 auf die 
Gliedmaßen erhalten, nnd e3 ijt nicht 
unmöglid,, dat; da3 Original von Ayfipp 
war, wenigjtens würde die Anfang 
volfftändig jeinem Fünjtlerijchen Charafter 
“sntiprechen (Abb. 253). Das Ausjchen 

. Diefes Fabeldichters ift alfein ans jeinen 
Dichtungen Tonftrniert. Allerdings mag ' 
die Überlieferung dem Kiüniftler Tchon 
in dem Gedanken vorgearbeitet Haben, 
da für einen jolchen Dichter die Gettalt . 
eine Budligen jehr pajjend jei. Wie 
der Sabeldichter nicht offen umd chrlich 
auf jein Ziel Tosacht, jondern Diejes 
ichlan zu masfieren jucdht, indem er 
feine - Erzählungen an unbedeutende Ge- 
ftalten Fnüpft und unverjehens jeine Nup- 
anvendung entwidelt, jo faın der Bud» 

Tige nicht fühn amd frei auftreten, demt 
ihm jchlen die Kraft und das Anjehen. 
Dt aber findet fi} gerade bei ver 

früppeltem Körper Harer nüchterner Blid 
und jcharfer ägender Wiß. Dieje Züge. 
hat der Künftfer jcharf erfaßt und dem 
Beidhauer nichts von der Häßlichkeit des 
mipbildeten Körpers erjpart, beim Kopf 
aber wei man nicht, was man mehr 
bewundern joll, Die typiiche Gejtaltung 
der Geficht3züige eines VBerwachjenen oder 
den Geift, der aus den Hungen Augen 

— hervorbligt. 

"66. 252. Hetaltes Zarnefe. Zu den ipäteren hiftorijchen 

Mufeo Nazionale zu Neapel. Marmorkopie bes Afeners Glyfon Darftellungen hat Ayfipp den Grund 
. nad) einem Dronzeoriginal bes 3 Epfippos. (Bu Eeite 277) gelegt durd) eine Löwenjagd Aeganders, 

die er zufammen mit Leochares für 
Delphi arbeitete, und durd Die‘ Statuen ber infundstwangig Reiter, welde in der Schlacht 
am Granifos an der Geite des Königs fielen, Tehtere dod) wahriheinlid, im Kanıpf mit 
barbarijchen Gegnern, denn einfache Bildnifje konnten e3 nicht fein, da die Gefallenen am Tage 
nad) der Schlacht beerdigt wurden, und, ein Nebeneinanderitellen von fünfundzwanzig Fdeal- 
ftatuen wäre Tangweilig gewejen. Derartige Gruppen tönen nad) in den beiden meifterhaften 
Hauptrelief3 einer Aleganderichlacht und einer Löwenjagd auf dem großen Sarfophag von 
Sidon, jeht in Konftantinopel (Abb. 259). Ganz bejonders aus Sgezeichnet war Ryfipp aud) 
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in der Darftelfung von Tieren, er fheint das Pierd jogar affein, ohne Neiter gebildet zu habeı. . 

Mit diefen Werfen weilt Syfipp vorwärts fh bie jpätere Heffeniftifche Kunft, und noch in einem anderen Fünbet Tich diejes Zeitalter an, in dem Kairos, dem Dämon de3 günftigen Angenblides. Mag diefer nm auch wirklich einen Kultus gehabt Haben, die Geftalt ift cine Alfegorie und nicht mehr eine Rerjonififation tvie 3. ®. Eirene, Himeros und Pothos. Denn die Fonnten don innen heraus zu Charakteren gejtaltet werden, während die Charakteriftit des Kairos- ausihlichlic, int Äuferen liegt. Er war als Züngling gebildet, der in fneffen Lauf dahin eift, das Borderhnar feires Kopfes war länger al3 das Hintere, um anzndenten, daß -der günftige Anrgenbfid, einmal vorüber, bon Hinten nicht gefaßt werden Fan. Vielleicht Hatte er aud) ein Mefjer it der Hand, um darauf anzufpielen, da; die Entjcheidung auf der Schneide de3 Mefjers ftcht. Das ift eine froftige Alfegorie, allein direch den Berjtand geihaffen. Wundervoll aber muß nad) den beften Reliefs, die dieje3 Werk wiederholen, die bis zum äuperjten durchgebildete Hiaftiiche (d. H. in den einzeltten Zeifen entgegengejeßte) Verwegung de3 Körpers ger. wejen fein. . : - 
An Syfipp Haben fich viele Schiler angejchloffen, denen und deren Werken wir nod) näher treten werden; aber mit ihnen exfofch die peloponnefifche, Kunft für immer, denn unterdefjen tar. die Plaftik dem Zuge der Kultur gefolgt. 

und begamı, im Dften neue Wohnfige aufzufchlagen. 

  

    
    

65. 253. Üfop. Billa Albani zu Kom. 
.. Nad} Driginalphotographie. (Zu Eeite 278.) 
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Das Zeitalter des Hellenismus. 
  

l. Allgemeines. 
  

Durd) Philipp und Alexander ging die Freiheit Griechenlands verloren. 
Wenn wir die Gejchichte der antiken Welt an ums vorüberziehen lajjen, empfinden 
wir das zumächit mit demfelben Echmerze, mit dem Demofthenes und andere 
Patrioten die pofitijche Größe des DVaterlandes dahinfinfen fahen, denn das 
griechifche Volk Hatte in den funzen Zahrhunderten feines felbftändigen Lebens 
eine Fülle edler Kultur hervorgebracht, wie fie fich nicht zum zweitenmal jo jchnelt 
und reich in Eleinftem Bezirk entwideln wird. Mit joldher Liebe und Be- 
winderung hängen wir an Diefem Volfe, daß wir feine Echiejafe faft als 
unfere eigenen empfinden. Nichten wir. den Bli dagegen auf die allgemeine 
Kulturentwidelung der Menfchheit, fo können wir den Fall der griechiichen 

„Sreiheit mm mit Freude begrüßen. Denn nicht in die Hand eines fühlfofen 
Barbaren war das Gefchiek diejes Volkes und feines geiftigen Lebens gegeben, 
jondern der Sieger war der größte VBerehrer der Befiegten umd war 
jelbft erfüllt von dem ganzen geiftigen Gehalt des Griechentums, fein Höchjites 
Streben war, die Spuren feiner nicht rein Helfenifchen Abftammung vergejjen 
zu machen md ganz ein Grieche zu fein. AS Bertreter des nationalen 
Hellenentums vief Alexander die Griechen zum Kampf gegen die Barbaren auf; 
nicht mehr aber war es Abwehr wie in den Tagen von Marathon und Salanis, 
jondern das Echwert jollte der Hellenijchen Kultur den Weg über den 
ganzen Erdfreis bahnen. Bon Anfang an Hatte das Griehentum eine über- 
quellende Erpanfionskraft bewiesen, indem es alle Küften des Mittelmeeres mit 
feinen SKofonien bevölferte; jet war diefer Drang in der Verfon’ eine3 einzigen 
Menfchen. zufanmengefaßt, und als Aflfieger trug der geniale Fönigliche Züng- 
ling Bildung und griehifches Wefen bis an die fernften erreichbaren Grenzen. 
Vie ein Phantaft erjchten er, als er auszog, den Drient zu fnechten, al3 einen 
‘der Harften Köpfe der Gejhichte aber Hat ifn die Folge eriwiefen, demm der 

. Anftoß, den er gegeben, ift fruchtbar gewejen, wie fein zweiter in der Welt- 
gefhichte außer auf veligöfen Gebiet. Wenige Sahrzehnte. nad) feinem Tode 
war fein deal erreicht: der ganze Drient war bellenifiert und bejtand aus 
einer Neihe von helfenifchen Künigreichen, dem der Ptofemäer in Sgypten, 

‚der Selenciden in Syrien umd der pergamenifchen Fürften in StHeinafien. Su 
breitem Strom ergoß fic) die Helfenische Kuftuv auf den Pfaden von Aleranders 
Siegen in das Barbarenland, die Hanptftädte der afrikanischen und afiatischen 
Neiche wurden die Hauptfige des neuen erweiterten Griechentums. Bon dorther, 
namentlid) von der reichen Stadt am Ausflug des NU, die nad) Alexander 
den Namen trug, ergoß fi) die Welle des Hellenismms auf die Erbin der 
Weltmacht, auf Nom, und von dort haben wir fie. überfommen. Alexander 
verdanken wir e3, daß nod) heute die vollfommenfte Kultur der Menjchheit, 
die griehifche, einen Hauptfaftor in unjerer Bildung ausmacht, daß wir nod) 
heute aus der ımverfieglichen Friiche Heffenifchen Geiftesfebens Nahrung ziehen. 
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Die Arhiteftue der Helfeniftifchen Epoche. 281 
E3 ift natürlich, da bei diefer Ausbreitung das Hellenifhe an konzen- trierter Kraft einbüßte, daß e3 fi} mit vielen fremden Elementen durchjeßte, aber dennoch blieb c3 fo ftark, daß der Grieche mit Necht fagen Eonnte, feine Heimat wäre Die ganze zivififierte Welt. Ebenfo natürlich ift 3, daß bei diejer gewaltigen, nad außen gerichteten Bewegung das Griechentum feine originale Cchöpferkraft verlor und für lange Zeit mr von dem ererbten Gut lebte, e3 für den Gebraud; einer bintfchefigen Welt äurichtend. Im Gegen fa zu dem Barbarentum hatte fi das Griechentum herausgebildet, in der individuellen Vereinzefung in viele Stänme und Gemeinden Hatte e3 feine - befte Kraft gefunden, num ftand e3 einer volljtändig veränderten Aufgabe gegen- über, denn aus der Bielheit follte e3 das Oemeinfane herausbilden; und da war e3 wieder diejelbe Stadt, die unbejchadet ihres politifchen Berfalles feit den Perferfriegen die Fultureffe Bährung de3 VBaterlandes in der Hand behalten hatte: e3 war Athen, das den Stempel feines Geiftes dem Hellenismus, wie man da3 erweiterte Helfenentum nennt, aufdrückte, E Athen wurde von den helleniftiichen Neichen als ihre Mutterftadt betrachtet, dr wendeten die Fürften isre Gunft zu und vedjueten e3 fi zur Ehre an, fie zu jchmücen. Die ägyptifchen, pergamenischen umd fyrifchen Könige Tießen in’ Athen öffentliche Gebäude auf ihre Ktoften errichten oder ftelften dort Werfe der Plaftif auf. Ein Heiner Neft davon ift in dem von dem Mafedonier Andronikos von Kyrros im 2, oder 1. Zahrhundert geftifteten Turm der Winde erhalten, der eine Wetterfahne trug und dejjen acht Eeiten mit den Reliefgejtalten, der Winde geihmüct find; in feinem Sumeren aber barg er . eine Wafjerugr. 

Die früheften Herrfcher Tiefen fid) mod) die Pflege edler Malerei, die am erften der Pracht dienen fonnte, angelegen fein, Ptolemäos I. 309 die Maler Apelles und Antiphilos an feinen Hof. Was dagegen die Plaftit im Auf: trag der Fürften zuerjt und fpäter fchnf, das diente meift deforativen Aveden: der Ausfchmücdung von seltbanten md Feftzügen. Die Statuen waren zus weilen automatifc beweglich. Ein Pradtzelt des Königs Ptolemäos II, (um 275 für ein Seft errichtet) war mit nicht weniger als Hundert Marmorjtatıien gefhmiüct. Ptofemäos IV, fteß fi} ein Pradhtfhiff bauen aus foftbarjten Material und ebenfalls mit zahlreichen Statuen verziert. Arch an den Öffentlichen Gebäuden werden Mafjen von Statuen Plab gefunden Habe. Aber dennoch) find damals aud) zahlreiche ausgezeichnete Kunftwerke entjtanden, von denen unfer DTenfmäfervorrat eine lange Reihe von Kopien und einzelne. Driginale enthält. 

  

2. Die Architeftur der helleniftifchen Epoche. 
    

In der Architektur vollzieht fich während des helleniftifchen Zeitalters eine wichtige Wandlung. Die alte Strenge und Gejchloffenheit in den Bautypen md Stifen wird aufgegeben, die Stifformen werden vielfach miteinander vermifcht. Durd) die Gründung von vielen neuen Städten auf den Spuren von Ale- zanders Siegen gewinnt die Arditektur ein reiches Feld der Betätigung, aber
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aud).die alten Städte, werden erweitert, und zu der geringen Zahl der früheren 

Bauaufgaben tommen viele_neue dazır, für öffentliche Zwvede, für die Bequem- 

Lichfeit und. den. Schmud des Lebens. Neue Konftenktionsweijen mußten erjonnen 

werden, Pracht md. Kolofjalität zeichneten die. öffentlichen Bauten aus, eine 

Fiülfe von plaftifchem und malerifchen EC chmued umkleidete fie. 
-.. Ganze, Städte wurden nad) einheitlichen Plane angelegt, wobei die von Hippodanıdz 

von Milet, einem Zeitgenofjen des Perikles, beim Ban der athenifchen Hafenjtadt Peiraiens 

eingefühite Negelmäßigfeit mit rechtwinklig fich jchmeidenden geraden Strafen und pajiend 

verteilten: Pläßen vorbildlich ward. Djt wurde fie troß großer Terrainjchwierigfeiten 
durchgeführt. Cold, eine Etadtanfage ift uns Defonders durch die Ausgrabungen bon 

- VBriene. befannt geworden. ine große Vorliebe zeigt fi) in den hellenijtiichen Städten 

für eit- oder zweiftödige Säulenhallen, die alle öffentlichen Pläge umgeben, die 

Teinpelbezirke einfajten, die Straßen laubenartig begleiten und aud) den gärtuerifch aus» 

geftatteten. Hof der Wohnhänfer umziehen. Um den Markt gruppieren fih) Tempel, 

Öffentliche Gebäude und Hallen, um den freien Plap in der Mitte jtchen auf Soden 

Standbilder, und Marmorbänfe laden zur Ruhe ein. Die Fiich- md Gemüjemärkte 

wareit ganz oder teifweije von Gänlenhallen mit Läden an der Nüdjeite umgeben; die 

Zugänge zu den Plägen wurden durd) triumphbogenartige Tore gebildet, die in pfajtiichem 

Schmud prangten. Ju Ephefus und Athen ftand auf einem Plag ein Turm mit einer 
Baffernhr, der zu Athen it der ©. 281 erwähnte md nad) feinen Relief$ benannte 

Zum der Winde. Tempel, ungededte und. gededte, Theater, Gymmajien, 

PBaläjtren und öffentliche Bäder find in der Etadt verteilt. Vor den Toren dehnen 

fid) monumental-gejchmücte Gräberjtraßen aus. Alles das wird ma am beiten durd) 

"Bompeji, das fi) an die hellenijtijchen Stadtanlagen anichlieht, veranichaulicht, aber 

auch)” die Ausgrabungen öftlicher Städte, namentlich ‚der bürgerfihen Stadt Priene md 
der Königsjtadt Bergamon Haben ein deutliches Bild de3 damaligen Gtädtebaues 

ergeben., -- . 
Da3 antile Privathans entiwidelte ji) in. diejer Zeit zu jeiner endgültigen 

Kor in NWeiterbitdung des Typus, den wir fchon in der ägätihen Epoche Tonnen ges 
Iernt Haben. Namentlich die Frauenwohnungen jcheinen die Form de3 Megaron ala 
Saal mit. VBorhalle an einem Hof beibehalten zu haben. Für die Männerwohrung üt 
charafteriftiich das Perijtyl, der gartenartige vieredfige Hof, der rings "von Cäulenhallen 
umgeben ift amd um den da3 Gpeifezimmer md andere Zimmer liegen. Alle Räume 

ifteten fi) nad) den Höfen und Hatten nad) den Gtrafen feine oder wenige und Heine 
Fenfteröffunngen. Die befte Aihanung gewähren außer Pompeji die neuen Ansgrabungen 
von Priene und Delos. Bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts blieb die Ausitattung der 
Häufer jchr einfach. Über reicheren Schmud dur) Wandmalereien und Teppiche erfahren. 
wir. zum erftenmal durch den Tadel de3 Eofrates. Die Herriderpaläjte waren in der 

" Anlage vergrößerte und durch) die Nepräjentations- und wirtichaftlihen Bedürnife er- 
weiterteund abgewandelte Privathänfer. Su ihnen war die Ausichmüdung durd) Berklei- 
dung der bis in das erfte Zahrhumdert dv. Chr. ausjchlichlich ans Luftziegeln bejtchenden 
Wände mit Marmor, Metall, edlem Holz, Gold und Elfenbeineinlagen, durch Fußboden- 

mofaifen und Teppiche anf? Höchite gefteigert. Zu einfacheren Häujern traten bemalter 
Stukund Malereien an deren Stelle. Die Dreiteifung der Wand in Codel, Hauptteil 
und. oberite Zone. mit fheinbarem Ansblik in die freie Luft, wie wir fie in Pompeji 
finden, war jchon, früher im DOften. üblich. Die Wände wurden dur Pilajter oder vor- 
tretende Säulen, oft nur in Malerei angedentet, gegliedert. 

Beim -Tempelban erfemen ‘wir in Grimdriß-und Aufbau große Sreiheit gegen- 
über der Tradition. Alle Verhältuiije, auch bein doriichen Stil, find ins Schlaufe ab» 
gewandelt, und die Eäulen werden weit voneinander geitellt, um eine größere Durd)- 

fichtigkeit zu gewähren. Sfters wird aud) die alte Yorm des Tempels, der nur aus 
Bella und projtyler Vorhalfe bejtcht, verwertet, wobei der Tempel zuweilen auf eient 
-podinmartigen Unterbau ruht, der durd) eine mächtige vordere Freitreppe zugänglid, ift. 
Der Innenraum der Bella [hfiet an der Hinteren Schmalfeite zuweilen apfidenartig int 
Kreisjegment ab. Wahrfcheinlic) wurde in den öftlichen Königreichen aud) der Gewölbe» 
bau reich verwertet, da er im Drient alteinheimijd war. — Ein neuer Typus ijt Die 

Bafilika,.deren erjte3 Beispiel wir aus der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts in Pompeji
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am Markt Feiner lernen, 
  Der Tanggejtredte oblonge 

Snenranm wird an allen 
vier Eeiten von einem Cänlen- 
umgange umzogen, vor: die 
vordere Schmaffeite legt fi) 
eine niedrigere VBorhalle, tvie 
bei der jpäteren riftlichen 
Bafififa, "Das erhöhte Tri 
Dintal an der Hinteren Echmal- 
jeite ftanmt erft aus tömi« 
icher Zeit. Aus derjelben Beit 
wird and erit der Name 
Bajilifa überliefert; vielleicht 
wurden Diefe Marktpaffen, 
Ihon in Heffeniftiicher Zeit jo 
genammt, md fie Haben die 
Vezeihnung nad) ihren Stif- 
tern, ben önigen der öftlichen 
Reiche, erhalten. 

Bon den Arditel- 
turjtifen ift am meijten der 
dorijche verändert, nicht mr 
duch die jchlanfen Propor- 
tionen md dadurch, dai der 
untere Teil der Säulen oft 
ohne Kanäle glatt gelajjen 
twird, fondern auch durd) die 
lediglich dekorative Berwen- 
dung de3 Friejes finden eine 
größere Anzahl von Trigly» 
phen über den weiten Suter- 
folummien figt, zimveilen ine 
Derbindung mit - ionifchen 
Cänlen und fonifchen Gpiftyf. 
Bei dergeringeren Gejchlofien- 
heit de3 ioniichen Etils fallen 
die Veränderungen nicht jo 
ftark auf. Sfters, namentlich 
in den tweitlichen Kolonicen, 
wird das Diagonalfapitell 

- berivertet, das nad) alfen vier 
Eeiten gleich ift. Der Fries 
wird öfters abiwedjjelnd mit 
Stierföpfen oder -ichädel 
und Rojetten verziert. Auf 
fallend ijt 3, da; der forin- 
thiiche Stil, der in römischer 
Zeit zum herrjchenden wurde, ' 
verhältnismäßig wenig ver- 
wendet wird. Wie it der 
römischen Architektur Ionımen 
ichon vorgeftelfte Gäufen mit 
derfröpften Gebält und Sa- 
pitelle mit figiirlichen. Edmud 
vor. Aus gypten wird ein- . 
acht, 3. B. in Pergamon, 
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5. Die Malerei der helleniftifchen Epoche. 
  

Cchon zu den Lebzeiten Alexander3 Hatte die Malerei die helleniftifche 
Nichtung voll eingefchlagen. Das zeigt die glänzende Leichtigkeit, mit der Anti- 
philos gemalt. haben folf, fein deuer anblajender Knabe war berühmt wegen 
der meifterhaften Sihtreflere; das zeigen die Gegenftände, weldhe Beiraifos 
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A665. 255. Medea auf den Mord ihrer Stinber 
finnend. Wandgemälde aus SHerkulaneum. 

Mufeo Nazionale zu Neapel, Viclleiht nach 
Timomadod von Ynzanz. Nah Originals 

photographie. (Bu Ceite 285.) 

für feine Gemälde wählte: Barbier- und 
Schufterftuben, Ejel, Eiwaren und Ähnliches; 

da3 zeigt die Auffafjung, in der Aktion Die 
Hochzeit Aleranders mit NRorane (327) malte, 
Wir Haben von diefem Bild die genaue Be- 
jchreibung des Luftan. Norane fibt chamhaft 
auf dem bräutfichen Lager, während Eroten fie 
entffeiden, um Alexander, den ein dritter Eros 

herbeizieht, ihre entHüllte Schönheit zu zeigen. 
Andere Eröten fpielen mit den Maffen des 
Königs. Sodoma hat nad) diejer Bejchrei=. 
bung fein jchönes Gemälde in der Villa Zar: 
nefina zu Nom gejhaffen. Bon Aktion an 
wurden die Eroten in der Kunft Mode, fie 
fpielen mit den Waffen, mufizieren oder win- 
den SKränze, fie Hoden in einem. Neft oder 
werden in einem SKäfig verkauft, aber aud) 
alle ernften Berchäftigungen des Lebens wer: 
den jpielend an Eroten dargeftellt, wie wir 
es auf römijhen CSarfophagen und in den 
"Malereien der Cafa dei Bettii zu Pompeji 
jehen. Ein anderes aus den Feiten des Hel- 
lenismus ftanmendes Hocjzeitsbild ift ums 
al3 Kopie.in der fogenannten, 1606 in Nom 

4 gefundenen Aldobrandinifhen Hoczeit 
|. im Batifan erhalten (66. 254). In der Mittel 

gruppe wird der Braut von Aphrodite oder 
einer verheirateten Zremmdin Mut zugeiprochen, 
während der Bräutigam unruhig wartend auf 
der Schwelle jißt. Auch) Theon von Samos 
zeigt den vollen Stempel des Hellenismus, 
indem er die griehifchen Dichter ilfuftrierte, 
während bisher die Kunft faft immer diveft 
aus der Quelle der Eage gejchöpft hatte. 

. Sm der Diedochenzeit ift eine ungeheure 
Anzahl von Bildern entftanden, Herrjcher md 
Privatleute wetteiferten darin, den Malern
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Beitellungen zu geben oder 
Gemälde für große Sum- 
men anzıfaufen. Co jehr 
war der Gejchmad ver- 
feinert und die Technik 

. ausgebildet, dah die Ma- 
[erei troß der Mafjenpro- 
duftion noch vorzügliche 
Leiftungen  aufzuweifen 
hatte. Ia 0 zeigt fich hin 
und wieder noch ein Ernft 

“und eine Größe der Auf- 
fafjung, welche an die gute 
Beit gemahnen. 

Erinnerungen an dieje 
Gemälde beiigen wir in 
zahlreichen itafischen, na- 
mentlic) pompejanifchen 
Wandmalereien und in 
vielen Sarfophagrefiejg, 
ohne da wir die Nors 
bitder, aufer in den feß- 
tenjten Fälfen, heranser» 
fernen fönnen. Das pons 
pejaniiche Wandbild der 
Medea auf den Mord 
ihrer Kinder finnend 
geht vielleicht auf einen der 
berühmtejten Künftfer der 
ganzen Epoche, Timo- 
mahos. von Byzanz 
(erite Hälfte deg 1. Sahr- 
hunderts), zurüd. Räh- 
trend die Mutter büjteren 

‚Mord brütet, ergößen die 
Kinder fih harmlos an 
Sinöchelipiel, und der Fü- 
dagog fchaut ihnen zu. 
Wie eine bejjere Wieder 
dolung der Meden aus 
Herfulanenm (Abb. 255) 
zeigt, preßt fie die Hände 
uripränglich in Tonvule 

"fivifchen Zudungen gefaltet 
ineinander, und in ihren 
Antlig malt lich ein gewa 
der Liebe zu ihren Kinde 
nalerei als eine jelbftändige Kın 
die einjane, toilde und- großar: 
die dom Menjcen umgejtaltet 
gedanken Heraus entwidelt 
Linienperjpeftive nicht ganz fehlerlos, md die Qu fonventioneffer Andentung. 
rühntejten Tandicaftlichen 
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    Abb. 256, Bildnis eines jungen Mannes bon einer Mumie aus der Nekro polis von el Fayım in Ägypten. 

Nad, Originatpgeiogr: aphie.. (Bır Seite 286.) 

Race and 
die. Landichait- 
war e3- niemals 

zum Gegenjtand gewählt wurde, jondern 
Die Bilder find meiftens aus einem Grund- 

I den erhaltenen römiichen Nahahmungen ift die 
itperfpeftive hält fid) in den Grenzen 
ung ijt überhaupt unbefaunt. Die bes 
find die auf dem Esgquilin gefundenen 

ftiger Ceelenfanıpf zwilchen dem Bedürfnis nad) 
um. Sm der Diadocjenzeit bildete fi .aud) 

tft aus, aber joweit wir urteilen fönnen, 
tige Natur, die 

e, ja ftilijierte, 
(Helbig). 

Atmoiphäriihe Etimmı 
Gemälde des Alterung
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; „Ddyfleelandihaften- m „Datifan- ‚von - teils großartiger, teil3_ poetifch-tdylliicher 
Er Natuirftimming. 

2.0. Bor einem Menfchenatter it unfere Kenntnis der antiken Malerei bedeutend 
\. bereichert: worden durd) einen Yund, der. in der ägyptijchen Provinz el Fayıım gemacht 

. wurde, Dort befindet fich. bei Nubayat. in der Nähe von Roda eine ausgedehnte Nekropolis. 
"Die Araber hatten die Felfengräber” ‚geöffnet, um nach Goldjachen zu fuchen. 3 Tand 
fich, daß: (bb. 256) bei den Mumie. auf Holztafelt gemalte Tebensgroße Bildnilfe To 
angebracht waren, dai fie, gerade über dem Gejicht lagen ımd ans der Leinwandımmvidehung 
hervorfchauten.. Xu jener Gegend wohnten im Altertum nicht nur eingeborene Saypter, 

- jondern Hauptfächlich, Griechen, aber auch Ztalifer, Nubier umd Gemiten. Die auf 
gefundenen Mumien und Bildiijfe verteilen fich der Zeit nad) wahrfheinlich über mehrere 
Sahrhunderte, die meiften- ftammen wohl erjt aus der römischen Saiferzeit, eiwa dem 
2. Jahrhundert n. CH. Fajt alfe jtellen Perjonen in jugendlichen Alter dar. Das ift wohl 
daraus: ‚zu erffären, daß fie bei dem Tode der Vetreffenden entweder ac) früher gemalten 

: Porträts‘ für die Munien fopiert warden oder dab fie diefe Bildniffe felber find, die aus 
der Samilienwohnung 9, Wo fie bisher Hingen, entführt und für die Mumtien verwertet 

’” warden. ”.Stünftleriich ftehen fie auf fehr verichiedener Stufe. .E3 find Werke darunter, 
"Die ganz vortrefjliche Zeiftungen der. Porträtfunft bilden, nd andere, die flüchtig, ungejchidt 

und Handwerks smäßig gemalt find. . Die bejten uter ihnen zeigen erftaunlich fichere Wieder- 
».. gabe des Charakter3 md de3’ individuellen Lebens. Bei fait allen ‚Tibet fi) die 
-: manieriftifche- Eigentümlichfeit, "daB ” Die Augen zu groß gebildet find. Die meiften 
. : Stellen Griechen dar, aber einige and) Römer, Semiten wahricheinlid Phönifer) md 

Sigypter. 

ber, Enfauftif, die wir Bisher noch nicht ans eigener Anfchanung Fannten. Sept erjt 
-ift e3:möglich geworden, das volfftändige antife Vialgerät, das 1847 in einem Grabe 

von St. Medard-de3-Pres gefunden wurde, zu verjtchen. Das Farbenpufver wurde mit 
reinem BVienenwach3 vermifcht, dem ettvas Pinienharz äugejeßt war, um c$ bei der 
Erwärmung länger ‚weich zu erhalten. Auf einem einen Noft, unter dem glühende 

„Holze oder Gallus zäpfelfohfen lagen, wurde die Sarbe erhigt, dann mit dem Cejtrunt, das 
wie ein Heines Löffelchen gejtaltet war, anf die zu bemalende Holztafel ausgegojjen uud 
imit der unteren Ceite des Löffels oder mit dem anderen dideren, erwärnten Ende de3 
Gejtrums verarbeitet. Epäter feßte man, um die Farbe länger flüjjig zu erhalten, ein 

trodnendes OT zu. Mit diefem Teßtgenannten Zufap find die Bildniffe von el Yayım 
‚gemalt. Die warme Wadjsfarbe ijt äuerjt mit dem Pinfel anfgeftrichen; bei den Neben- 
fachen, wie Sleidung und Hintergrund, begnügt man fi) dantit, bei den Köpfen aber ijt 
die- "acsjarbe dann nocd) weiter mit dem erwärmten Cejtrumende verarbeitet. 

  

4. Die, Plaftit der helleniftifcen Epoche. 
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Die Ploftif der heffeniftifcjen Spodhe umfaßt einen Zeitraum bon zwei 
bis drei Sadrhumderten, und diejer, gliedert fic) wieder im zwei verjcjiedene 
Perioden. Während des erften Jahrhunderts und darüber Hinaus begiügt fic) 
die Kımft ausfchließlich damit, auf den im d. FZahrhundert eingejchlagenen 
Pfaden: weiter zu wandeln, und zwar. einerfeit3 in der von yfipp beftinumten 
Nichtung, andererfeits unter der mächtigen Nahwirkung der attijchen Kunft. 
Der unmittelbare Einfluß Lyfipps jcheint nicht viel über eine Generation nad) 
dem’ Meifter jeibft Dinausgegangen zu -jein. Dagegen durdjzog von der jo 
erftaunlich vollendeten’ attifchen Kunft ein Tanger Nachhall die Welt. Wie Tange 
diefe erweiterte attifche Kunft weiterbildend tätig gewejen ift, das entzieht ic) 
unjerer Beurteilung, aber immer wieder und wieder find die Geftalten diefer 
Richtung wohl jehon in Helleniftiicher umd fpäter in vömifder Zeit Fopiert und 
mit geringen Veränderungen variiert vorden, jo daß der größte Teil der uns 

‚Bon ganz bejonderer Wichtigfeit, ift der: dund bezüglich der malerifchen Technik . 
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erhaltenen Antiken.. ihr an- 
gehört. Bei dem ungeheuren Ma- 
terial wird 63 nur möglich fein, 
einzelnes Herauszugreifen, um den 
Gang der Entwidelung im all 
gemeinen feftzuftelfen. 

SI der zweiten Periode der 
helfeniftifchen Kunft treten neben 
diejer in volfer Geltung bfeibenden 
Richtung neue Ku nftichulen auf, 
die mir in Tofaler Beichränfung 
verharren und fich Hauptjächlic) 
an eine Königsjtadt, Perganmon, 
und an einen Freijtaat, -NHodoS, 
fnüpfen, aber noch einmal neue 
Elemente Ichäffen, wobei eine ent- 
fernte Verbindung mit der Schufe 
de3 Lyfipp zu bemerken it. 

A. Die Eule des Zyjipp. 

Die Elemente de3 Hellenig- 
mus, die fchon bei Lyfipp jerbft 
jo flarf auftreten, find bei jeinen 
ES chiifern weiterentwidelt. 2yfipps 
Bruder Lyfiftratos machte Gips: 
abgüfje über Tebenden Köpfen und 
überarbeitete fie als Bildnifie. 
Lyfipps Eohu Enthyfrates bil- 

.dete ein Neitertreffen, aus dem 
vielleicht die Hauptfigur in Kleiner 
Nachbildung durd) die Bronze . 

“ Statuette Mleranders de3 Großen zu 
Fierde erhalten -ift (Neapel, aus 
Herenfaneum). Euthychides ver- 
förperte die Stadtgöttin von Anz 
tiochein am Drontes in gere« 
artiger allegorifcher Auffafjung als 
weibliche Gewandfigur mit der 
Mauerkrone auf dem Haupt, fin 
nend auf einem Felsblof figend, 

‘ während der jugendliche Slußgott 
Drontes, auf defjen Schulter fie 
den Fuß jeßt, unter ihr mit halben 
Duell dem Boden. Chares von Li 

  

        
Abb. 257. Betenber Sinabe, Bronze. Wahriheintich Driginal, Mufeum zu Berlin. Nad) Driginalphotographie. (Bu Erite 2£8,) 

Leibe hervorragt, als entfpränge er wie ein 
nd08 nahın des Meifters Streben nad) dem
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oh. 258, Eihender Hermes. Bronze, Museo’ Nationale au Neapel... 

Nad) Driginalphotographie. (Bu Eeite' 283) 

Kolofjalen auf. Von ihm vührte der iiber 30 m Hohe Kotof von . Nhobos Ge, 
eines der. fieben Weltwwunder, eine Erzftatue des Conmengottes, die. um 285 

errichtet witrde und ein halbes Jahrhundert jpäter bei einem Eröbeben umftürzte 
und fiegen blieb. Wir-wifjen nicht, wie fie aufgeftellt war, nur das ift ficher, 
daß fie nicht, wie unfere Sinderbilderbügjer fie abbilden, ‚mit oepreigten Veirien 
‚über ber Hafeneinfahrt‘ ftand. 

Bivei aus Sgezeichnete Bronzewerfe .De3 Syfippifcheie: Kreis. find. un - erhatten: der 
betende Knabein Berlin (Abb. 257) und der fißende Hermes in Neapel (Abb. 258). 
Im Lebensalter find beide nicht gar zu weit voneinander getremmt, indem and) Hermes 
fajt no) ein abe ift. Cein Slörper ift volfendete Kraft und Sejchmeidigfeit, mit größter 
Eparfamfeit, Hat die Natur darin die größtmögliche Cchiwungkraft hervorgebracht; twir  
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brauchten nicht die Heinen Flügel an den Füßen, um zu glauben, daß diejer Züngling im 
ichnelfiten Lauf dahineilt; wäre er ein Menjd), man würde von ihm jagen, er berührt im Lauf 
faunı mit den Fußipigen den Boden, als Gott eilt er jogar über die Wolfen dahin. Aud) 

“jeßt fit er nur auf der vorderjten Kante de3 Feljens, md feine Füße ruhen nur mit je 
einem Punkt auf dem Boden; dennod) mußt er den Turzen Arugenblid, che ein neuer Auftrag 
de3 Benz ihn aufruft, völlig aus und ijt bequem zufanmmengefunfen, von einer in fi) ger 
ichloffenen Schönheit der. Gliederftellung, wie mir die Antife fie zu erfinden bermodhte, dieje 
aber auch ımerjhöpflic reich; man denfe an die ganz andere Etelfung des ruhenden Ares 
Ludovifi, der cbenjo nur ein flüchtiges und doch volfendetes Nuhen zur Anfchanung bringt. 

  

        
“Ash. 260. Minger. Tribuna der Uffizien zu $lorenz. 

" Nad) DOriginalphotographie. (Zu Eeite 291.) 

Der realiftiiche Kopf verleiht dem Hermes nod) einen bejonderen Reiz. Die Rofetten unter 
den Sußfohlen bezeichnen den Wolfenwanderer. Der Körper des betenden Sfnaben erjcheint 
wie eine Vorjtufe zu Diefem reiferen Süngling. Die Harmonifche und charaktervolle Schönheit 
der flehenden Stellung hat den Künftler mehr beichäftigt als der Ausdrud inbrünftigen Gebetes. 
Mir wiljen von dem zweiten Sohne yfipps VBoldas, dai er einen Anbetenden gebildet Hat. 
Beide Werke ftchen den Originalen vermutlich fehr nahe. 

Einen ziemlid) unmittelbaren Nachflang Syippiider, Kumft enthalten die Nelicis des 
großen Sarkophags in Konftantinopel, de3 Pradtftüds" aus den Königsgrüften von 
Sidon (Abb. 259). Der Beftattete muß eine Mlerander dem Großen nahejtchende Perfönlichkeit 
gewejen fein und ijt wahriceinlid) der von Alerander: als, König von Eidon eingejeßte Ab» 
dafonymos. Die Aleranderjejladht, und die Löwenjagd "an;den Hauptfeiten find" Herrliche 
Beijpiele für Tünftferifdh verflochtene Gruppen, bei denen. die Hauptpimfte fofort ins Arge 
fallen, amd doch geben fie in ihren wenigen Figuren das Getünmel hödhjit anfchaulid) wieder. 
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Die Gruppe des Königs in der Echlacht mit. dem vom Fierde fteigenden Gegner erinnert fark au die entjpredjende Gruppe auf dem Alerandermofait aus Pompeji. 

Ten Körpern des betenden SKuaben uud des Hermes find verivandt die Körper der beiden Ringer in Slorenz (Abb. 260), deren Köpfe nicht zugehörig find. Auch ift die rechte Hand des oberen faljch ergänzt, fie Holt nicht zum Fauftichlag aus, fondern ift bereit . äugugreifen, fall3 der Bejiegte fi) doch nod) wieder erheben follte. Auch mit dent Aporyomenos hat da3 Nadte ÄHnlichkeit. Meiften3 werden die Ninger mit der erften pergamenifchen Schule oder den Saofoon aufanmengeftelft, 
aber die Körper find bei weiten fein= 
frochiger und bewahren mehr von der Ele» - 
ganz, welche die Kımjt des Mutterlandes 
vom..4.: Zahrhundert Her bejeelte. Die. 
Chanjtellung der Mustfeln ift Tange nicht 
jo weit getrieben al3 beim Raofoon. Anders 
feit3 aber ift. die’ Körperbehandlung Tange 
nicht fo einfach ‚wie an-den angeführten 
Rerfen des Syfippifchen Kreijes, daher ift 
da3 Werk, deijen Original wohl aus Bronze 
war, cher al3 eine fpätere Nadjwirkung Ly- 
fippiicher Kumnft anfzufafjeı. * 
— Aus einer DVrrchdringung. von attis - 
Then und Byfippifchen Elementen ift der 
Silen-mit dem Dionyjosfnaben ent- 
fanden, der in fcjön gearbeitelen Erempfaren 
in München, im Louvre, in Vatikan erhalten 
ift. - Im Umrig und in’ der Beinjtellung 
gibt er das Motiv bes Herafles Farneje 

-wieder, twährend der ganze Gedanke und 
„der Kopf des Cifen attiid) find. Das Mer * 
gehört vielleicht noch au das- Ende:des 
4. Zahrhunderts. . Die gleiche Etifnifchung 
zeigt das „Mädchen von Antinm“, eine 
Marmorftatue,. die fürzfih nad Rom ger - kommen ift (68. 261); Eic trägt auf einem 
Brett Kultgerät amd. schreitet, finmend darauf 
niederblickend, einher. . Ihr Iauges Gewand 
Üt ftofflich md in der Art des Valls jehr - naturaliftiich behandelt. Lehteres Moment 
verbindet fie Fünftlerifch mit ber figenden . 
Didterftatuie ans Ville Borghefe in. Kopenhagen. : Die’ Behandlung ift eigen» 
tümlich ffizzenhaft, und die Stellung, nanıent- 
lid) die der Beine mit sujanımengefniffenen 
Unterfcdenfen und Süßen, jo zufällig, wie 
tie c3 felten in der Antike finden. 

Nod ein Werk muß, wie mir icheint, A66. 261. Mädchen von Antim. Marmor. Rom. dem Wyfippiichen Freije angejchlofjen werbeıt, Nad; einer Fotogtaphie-von D-Underfon. (Bu Eeite 291.) der Torjo dom Velvedere, der bisher u - al3 eine Driginalarbeit gegolten Hat amd von Windelmann als das hödjte Wunder der Kunft gepriejen wurde, laut Snichrift von Apollonios, dem ohne de3 Neftor von Athen, gearbeitet (Abb. 262). Der erite, welcher dei Ruhm de Werkes herabftimmte, war Brut in feiner Künftlergeichichte. Mit dem an ihm gewohnten feinen und idarfen- Blid Hat er die Sormenanalyje ‚bolljtändig richtig gegeben; feine Ausführungen gipfeln darin, daß ein Wideriprud) beitcht zwilchen der Anlage des Werkes und der Ausführung im einzeften. „Die Anlage aller Formen ijt groß, alfe Majjen find an der richtigen Stelfe und in den richtigen - ‚Derhättnifjen, angegeben; alles mehr zufällige Detail ijt, Übergangen: am tvenigften zeigt fi # irgendivo Befangenheit und Angitlichkeit hinfichtlich des Mafes dejien, was für das Kunjtwert überhaupt Verücfichtigung verdient, Co ftcht das Werk in feiner Anlage allerdings als der 
. 19* i 
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beiten Beiten würdig da." Auf die Einzelausführung übergehend, macht Brumm darauf auf 
merfjam, da der Künftler das Detail nicht in fcharfer und präzifer Zafjung dargejtellt Habe. 
„Die Umriffe der Formen ftoßen nicht in bejtinmten Linien zufammen, jondern verlieren jic) 
in einer Verbindungsfläche und müfjen dadurd) notwendig etwas vertvachjen erfheinen. Ebenjo 
ift Die Lage der Muskeln wohl im allgemeinen richtig angegeben; aber wir vermögen nicht 
die bejonbere Art der Spannung, mar möchte jagen, die individuelle Natur de3 Musfels zu 
erkennen.” Mir jcheint, Schärfer und präzifer, al3 c3 Hier gejchehen ift, fan man die Keum. 
zeichen einer er Kopie nicht angeben, Brumm aber Hat'nicht gewagt, diejen einzig möglichen Schluß 

aus feinen zutreffer- 
den Beobadhtungen zu 
ziehen. Der Torjo vom 

Belvedere ijt eine Ko- 
pie; das wird ganz 
deutlich bewwiejen durd) 
den MWiderfprudh der 
großen Anlage, die von 
dem Driginal Herüber- 
genommen ift, uud der 
Ausführung, tvelche 
die Einzelheiten des 
Drigimald nicht ver- 
ftanden Hat und infol» 
gedejjen unffar und ım«- 

  

Dazu fommt, daß wir” 
von feinem einzigen 
Künftfer der 'neitatti» 

Sahrhundert3 v. Chr., 
der Npollonio3 auge- 
hört, ein Driginalwerf 
fenmen, vielmehr im 
Gegenteil annehmen 
müjlen, daß Ddieje 
Künftler ausichlichlic 
fopiert Haben; Der 

"Torfo des Belvedere 
von Apollonio3 wäre 
die einzige Ansnahe, 
und das ijt jehr ums» 
wahrfcheinlich. Anihm 
ijt die Künftlerinjchrift 
in ganz derjelben Weije 
angebracht twie bei deu 

” " anderen Kopien, dem 
Abb. 262. Torfo vum Belvedere. Vatilan zu Rom. fog. Germanicn3 des 

Noc Driginalphotographie. (Zu Eeite 291.) Kleomenes, dem farııc- 

fiichen SHerafles des 

Styton, der Kopie nad) der Athena Parthenos von Antiocho3 ufw.; in alfen diefen Fällen aber 
fönnen wir nadhweijen, daß die Kiünftlerinichrift den Kopiften amd nicht den Schöpfer des 
Driginals nennt, und jo ift e3 auc) bei dem Torjo vom Belvedere. Schon früher hat man 
geglaubt Lyfippiiche Einflüffe. auf den Torfo feitjtellen zu fönnen, wir dürfen einen Schritt 
weitergehen und jagen: das Original diejes Werkes gehört dem Lyfippichen Sreife an. Ges 
drungene Wucht de3 Körperbau verbimden mit leichter und. elaftijcher Berveglichteit, tvie e3 
bei dein’ Torfo ift, findet fich öfter bei Werfen des Lyfipp oder. de3 Lyfippiichen Kreijes; beim 
Aporyomeno3 herrjcht die Teichte Veiveglichkeit vor md gedrungene Wucht beim --Herakles 

      
  

Farnefe; wundervoll gearbeitete Schenkel wie beim Torjo und das Streben nad) den Kolojjalen' 
find ebenfalls charafteriftiich für Lyfipp. Wir werden aljo fan -fehfgehen, wenn wir Diejes 

Tcbendig geworden ift- 

fchen Schule de3 1.. 

an
y 
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Werk mit yfippifcher Kunft in Verbindung bringen. Über die Ergänzung des Torjo, der getwöhnlicd) Heralfez, neuerdings aud) Polyphen genannt wird, find die Meinmmgen jo unficher und geteilt, da} twir Beijer unjer Nichtivifjen zugeben, bis einmal eine Wicder- holung der Figur gefunden oder erfannt wird, die uns Aufichlug gibt, - 

B. Tas Roctifhe: Weiterbitdung der attiiden Kumjt de3 4. Sagrhunderts.. 
Mit der fchon betrachteten Gruppe von Werfen, die im Anfchluß an Sfopas und Prariteles entjtanden find, war die Nachwirkung diefer beiden großen Künftler nicht erfchöpft. C3 gibt nod) eine zweite Gruppe, die nicht mehr Neufchöpfungen in demfelben Sinne wie die erfte enthält, fondern mit dem ererbten Kapital an Öeftalten wirtfchaftet. Diefe Werke gehören der helfeniftifchen Epodje an, der Beit, in der fi) das Griechentum über die ganze zivilifierte Welt verbreitete, . Mlerdings Hört aud) die helleniftifche_ Kunft nicht "auf, weiterzubilden, dein fie ift noch ein Teil der [ebendigen Entwicdelung; aber ihre Werfe Haben nicht mehr denfelben Gehalt von edfer Größe, jondern zichen die früher ge- IKaffenen Geftalten in eine niedrigere geiftige, jeeliiche und fittliche Sphäre herab. Diefe Kunft zeigt Diefelben Charafterzüge, die wir Ihon bei der Malerei fennen lernten, foweit unjere. fpärliche Überlieferung ums darüber Aufihluß geben Fonnte. Mehrere Anzeichen fprechen dafiir, daß wir den Beginn’ der hefleniftifchen PBfaftif etwa: in den Anfang des 3. Jahrhunderts jegen müfjent, . Wie in der Malerei war .. 0. auch in der Plaftit das Erbteil 

an Geift und tedjnifcher Meifter- 
Idaft jo groß, daß die heffenifti- 
Iden Kunftwerke zum Teil nod) 
immer zı den beften der Kunft 
geihichte gehören. An einigen 
erhaltenen Originalen ift c3 ums 
vergönnt, den Grad des fechni- 
hen Könnens zu beivumdern, 
während die Kopien ung wenige. 
ften in den geiftigen Gehalt ein- 
führen. Da wir bei weitaus 
den meiften Arbeiten auch nicht 
im entfernteften imftande find, 
den Zeitpunkt md Drt ihrer 
Entftehung anzugeben, fo wird 
un3 am beften eine nad Gegen- -- 
ftänden geordnete Betrachtung 
mit diefer Kunst befannt madjen; 
‚zudem fchwindet: jebt da3 Inter- 
ejje an der Berfon der Künftter, 
‚weil diefe nicht mehr in dem 
frügeren Sinne geftaftend bervor- 
tritt, fondern num eine Cingel- > 6,269 Hugenktiher Dionnfos. Rapitot zu om. 

  

        
Nad Driginalphotographie. Bu Seite 294.)
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ericheining de3 allgemeinen Kunftlönnens ift. Deshalb Haben auch fchon die 
Alten nur wenige Namen aus diefer Epoche überliefert, ebenfo wie wir .für das 
Barod- umd Nofofozeitalter viel weniger nad) Namen fragen, al3 für die Zeit 
der nenschaffenden Nenaiffance. 

Die Hohen Geftalten der oberen Götter find im Hellenismus fast gänzlid) 
äurüdgetreten, und. die Kunft Hält fi) fait ausfchließlich an diejenigen gütt- 
lichen, ‚Delen, welche den’ heiteren Genuß des irdiichen Dafeins veranfchaulichen, 

den Gott des Weines Dio- 
nyjo8 und feinen Kreis, 
die Meergötter, die Göttin 
der Liebe, Eros und ähne 
liche. 

° Wahrhaft unabjehbar 
ift die Fülle der Wefen, 
welde der Bacdhifche 
Kreis hervorgebracht hat. 
Ebenfo reich, wie Die gei= 

  

ifchen Miythe, das üppige 
vegetative Wadjstum der 
Erde, Hat Hier die Finjtle- 
tische Phantafie gejchaffen. 

Da ilt vor allem der füh« 
rende Gott Divny]os jelbit. 
Wie in der Beit de3 Prari- 
teles ericheint er and jebt 
fowohl als älterer Man wie 
in jühefter Jugend. Aber 
die edle Weisheit des bärtigen 
Bachus it verloren gegans- 
gen, aud) der ältere Gott ift 
zum Becher geworden und 

- > neigt da3 weinfchiwere Haupt 

AU5. 264. Satyrfnabe. Gfyptothel zu München. Bronze. auf die Brujt. Co finden 
Nad; Driginalpfotographie. (Zu Eeite 295.) wir ihn namentlich auf Ite- 

liei3; der Tanggetvandete 
Gott vermag fi nicht meht allein aufrecht zu erhalten, ein Satyr muß ihn ftüken. 
(Marmorvafe in Pia.) Zi einer Häufig vorkommenden Darftellung ijt er au der Spihe 
feines Zuges in das Haus eines mit feiner Geliebten zum Mahfe gelagerten dramatiichen 
Dichter3 eingetreten umd ein Satyr ift im Begriff, ihm die Sandalen zu Töfen. Die 
Statuen zeigen den Gott jugendlic) oder bärtig, geftügt auf einen jugendlichen Catyr 

“ oder auf einen Knaben, der die Nebe perfonifiziert. Die Stimmmmg des Gottes ijt meijt 
trübe MWehmmt, wie fie den Trinfer Ieicht ergreift und beherricht. Buweilen jcheint e3 

“ Faft, al3.ob der finnliche Genuß, dem er fid) ganz Hingegeben, wie eine jhwere Lajt auf 
ihm Tiegt, weil er nicht die Kraft Hat, fi) zur Tat aufzuraffen, und Weltjchmerz Hat 
ihn durddrumgen. Dabet blüht er oft in reigvolfiter Fugend wie in dem Marmor- 
topfe de3 Fapitolinifhen Mufeums, früher Ariadne genannt, der nod) von 
feinfter Erfindung ift (Abb. 263). Die, MWehmmt it. Hier in zarte Poejie gelöft, faum 
icheint e3 der derbe Wein gewefen zu fein, der den Gott beranfcht Hat, fondern der 
Blütenduft feiner eigenen Schönheit. Ganz im Gegenfak dazu bricht in einem fat nod) 
Inabenhaften Kolofjalfopf zu Leyden glühende, flammende Begeifterung aus. — Bon 

        
ftige Griumdlage der Bacz. 
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der Gemahlin des Dionyjo3 gibt e3 eine berühmte Figur aus helfeniftifcher Zeit, deren befanntefte3 Exemplar die Ihlafende Ariadne im Batifan if. Iroß der Unfarheit in der Faltenlage und den mißglüdten PVroportionen tod) eine der bornehniten Darjtellungen de3 gliederlöjenden Echlajes. . 

Der beliebtefte Gefährte aus dem Gefolge des Gottes ift der Satyr. Während Dionyjoz jelbjt die edfe fprojjende Naturkraft bezeichhtet, find Die Satyrır bie derberen Natur- geifter der unkultivierten Wälder und Berge; de3- 
halb haben jie in ihrer Törperlichen Erjcheinung 
jtarfe Anflänge an das Tierreich, befonder3 von 
der VBodsnatur, erhalten. PVrariteles Hat fie bis 
zu edler Venfchlickeit erhoben, nach ihm finfen 
fie wieder hinab, die Nafe wird Fräftiger auf» 
gejtülpt, die Ohren ipiter, die Hömeranjäße über 
der Stimm wadjen mehr hervor, das ftruppige 
Haar Fennt nicht die Berührung de3 Kanımes, 
da3 anmutige Lächeln bekommt einen jtarf iro- 
nifchen Beigejchnad, am Halfe wachjen oft Sirolfen 
wie bei den Biegen hervor, das Schwänzchen fiht 
dergrügt im Nüden; als Bekleidung dient ihnen 
ein Tierfell. Co treiben Vie fi im Walde md 
ir den Bergen under, tanzen, trinken, fingen und 
ipringen; bfajen die Ste, Ichlagen die Zimbehr 
und Saftagnetten oder entloden dem Dudeljad 
feine grungenden Töne, duden ji hinter den 
Bufd, um den Nymphen aufzulanern, nach deren 
Umarnung fie immer lüftern find, oder fchliehen id dem Buge des Vacchus au, reichen den Mä- 
naden die Hand zu ausgelaffenem Tanz oder balgen 
fh mit Bachantinnen und Hermaphroditen. So werden fie ums in unzähligen Bajenbildern vor- 
geführt, jo machen wir in pompejanifchen Mand- gemälden ihre Bekanntjchaft, fo finden wir fie in 
Reliefs md Statuen verewigt. Noch al3 Kuaben 
lernen wir fie unter den plajtiichen Merken fennen, 
und da find fie teils noch von edler menfchlicher 
Vildung. Co zeigt ein oft wiederholtes Werk den Satyrfnaben ganz ägnlicd dem Vorbild de3 
Proriteles an den Banmıftanım gelehnt, aber die Deine gefrenzt md die Flöte in der Hand. Aus 
der Praritefiichen Gottheit naiver Naturfreunde it 
ein lichliches, rein perjönfiches Zoyll geworbei, 
Aber in den meilten Fälen find jie nicht jo un= Ihuldig md friebfertig, wie una die beiden fchönen öpfe in der Müncdener Glyptothek be- weifen, der eine vorzügliche von Bronze (965, 264) 
und der andere and) gute von Marmor, „mit ben 
Seen“ zubenannt, in Nahahmung von Bronze — z - geglättet. Dieje Satyrn find ein Mittelding zwifchen W66. 265. Zanzender Catzr. Billa Vorgfefe zu DBanernburihen und Gajjenbuben. Die Schlingel ie Klo ernsten me aolrapbie- fen) {ind auf den Sande aufgewacjien, aber fie Haben (Bu Eeite 296 u. 312) and) das Treiben des ftädtiichen Pöbels durchkoftet - und machen fi) tomwohl über den arbeitfamen Bauern al3 über der feinen Gtädter fujtig; fie laden alle aus, die etwas Ernitliches tum amd denfen, ftatt wie fie fid} zieflog herumzutreiben und ummüge Etreiche zu vollführen. Ein anderes Mal dat den Taugenichts die Neugier ge» plagt, nad) jeinem Chwänzden auf dem Rüden zu jehen, aber in vergeblicher Anftrengung ‚ dreht er fic, im Kreije um lich jelbjt (Statue in Münden und anderwärts). Wenn er recht, ausgelajjen tft, danıı jebt er dag Dionyjosfind auf jeine Schulter und trabt mit dem jubehtden Knaben Inftig einher. Wenn der Satyr ausgewachjen ift, dan find die Musfeln feiner Stieder 
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Ubb. 256. Edjlafender Catyr, fogenannter barberiniiher Zaun. Driginalmarmorwerk. Glyptotget zu Münden, 
Nad) Driginalphotographie. (Bu Eeite 297.) 

durch da3 Leben im Walde fait ganz zu Echne geworden. Das Geficht nähert fid) in richtiger 
Beobachtung, dab die Nafjeabzeichen in reifen Jahren mehr Hervortreten al3 in der Jugend, 
dem Tieriihen weit mehr. So begegnen wir dem Satyr in Villa Borgheje in- einer 
vorzüglicen Marmorfopie nach Bronze. (966. .265.) Er Hatte uriprünglich zwei Flöten in 
den Händen, auf denen er bfies und nad) deren Mufif er fi in langjamem Takte feierlich 
fomijc drehte (vgl, ©. 312). Ein anderer, al Bronzejtatnette in Neapel, mit ftarken 
Bocshörnern, tanzt in Tebhaftejter Bewegung; er firgt dazır nd fchlägt mit den Händen den 
Takt; voll jnbelnder Luft: ift fein Age nach oben gerichtet. Der Krupeziontreter der 
Tribina zu Florenz fhlägt mit dem unter feinem Zuß Befeftigten lappinftrument (rupezion)
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den Taft und blieg dazu wahrfcheinkich urfprünglich die Toppelilöte. Am ihn. herum it der wirbelnde Tanz der Männden, Satyrn und. Rane zu. denfen. Aber gar zu gern betrinfen fich dieje Gejellen, : Eitte Bronzeftate in Neapel fchildert einen trunfenen bäurifchen Satyri, der auf das nachichleppende Sell getreten, das ihm zur Kleidung dient, infolgedejjen Hintenüber anf ein Kelsftidk gefallen ift und felig der: ganzen Welt ein CS chnippden -Schlägt. Wenn. er fi ganz volfgetrunfen Hat, dam Ihläft er ein. und Schacht in lauten Zügen. _ Das zeigt und eine der herrlichften Originafftatuen des 
der Münchener Glyptothek (Abb, 266). Er ijt 
auf einen Felsblod gejunken und hat den 
teten Arm umvillfürlich auf den Kopf ge- 
Iegt, um. der fcdhwer atmenden Bruft tiefe 
Aemzüge zu gewähren. Torjo, Kopf und 
rechter Arm find vorzüglid) erhalten und von 
lebendigiter Feinheit der Marmorarbeit. Auch 
das innere Leben ijt niit intenfiofter Kraft. 
twiedergegeben, man glaubt, die Bruft fich 
heben umd jenfen, die Najenflügel vibrieren 
au fehen, und den rafjelnden Atem aus dem 
Miumde Hervorgehen zu Hören. Su weifer 
Abiicht Hat der Künftler mg erjpart, diefen 
volfgetennfenen Sünmel wacend zu erbliden; 
fo aber bleiben wir gefejjelt ftchen und glauben 
den poctijchen Frieden zu fühlen, in dem ein 
ferglojer Naturnenic, c3 wagen barf, ic) jo 
zu benchmen, ohne den Zauber zu ftören. 
Vie die Kunft e3 verftanden Hat, Diejes 
tierifch gemeine Geficht doc} fo anziehend zu 
machen, da3 wird immer eins ihrer Ichönften 
Runder bleiben. — Big zu gänzlicher Ver- 
tierung werden die Catyın oder ihre Ber« 
wandten, die Eilene ud Pane, herabgedrüdt, 
ihr Gefiht nimmt einen ausgejprochenen 
Echweins- oder Bodstypus an. Wie alle 
unteren göttlichen Wejen ift auch) der Catyr 
häufig als Brummenfigur benußt tworden, 
danı flieht das Waffer aus dem Reinfhlaud, 
auf den cr Hintorfefnd gefunten ift, und den 
er wider Willen auspreßt. Dder er Iprigt 
da3 Wafjer mit vollen Baden aus feinen 
Munde. 

„Einer der alten Catyın (ja eine ganze 
Gattung derjelben) führt den Namen Silen 
(Abb. 267). Er Könnte der wohlmeinende 
Vater der ganzen Ecdjar fein, allein fein un« 
berbejlerlicher Meindurft macht ihm zu oft 
die ftüßende Hilfe der jüngeren nötig und 
bringt ihn um alle Mdtung. Der alte, fette, 

Altertums, der fogenaunte. barb erinifhe Faun 

  

        

Abb. 267. .Eifen, ‚Zouvre zu Paris, 
Nad Driginalphotographie. (8u Eeite 297.) 

‚Tahle Buffone Fanın fi) nicht einmal immer auf jeinem Ejelchen Halten, fondern mup auf einem Karren mitgefahren werden, dafür wird er genedt ohne Erbarmen. Diefe feine Privat- leiden erfährt man jedod) faft nur aus Bafen und Nelieh. Zu den Statuen nacht er ettvag befjere Figur. Die Haarlödhen, die über feinen ganzen Leibe verbreitet find, die Behandlung der Extremitäten, ja die faft angenehme Häflichfeit feines Kopfes jeldjt geben ihm bisweilen etwas iehr Diftingiiertes, Co wird man 3. dB. dem Silen der Villa Abani jdon feiner niedlich gejtellten Fühe wegen äzugeftchen, da er eigentlich zum Geichlecht der feineren C chwelger gehört. Im ganzen aber find Sifen und fein Cdjlaud) gar zu ungertrennlich, als daß dem Alten gründlich zu Helfen wäre, Er reitet darauf und hält das weiche Gefäß an zwei Bipfeln (Statuette im Mufenm zu Neapel), während deifen Mündung, wie in der Regel, als Brummenöffnung dienen muß; er tiebfoft den teuren Behälter, gerade wie er «3
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fonft mit dem Kleinen Panther des Bacdhus macht. Eine Heine Marmorfigur in der Galferia 
de’ Candelabri de3 Batikan ftellt den Tomijchen Moment dar, in weldem er den Schland) 
und das TeinkHorn beim beften Willen nicht mehr in Verbindung bringen faun“ (Burdhardt). 

Sp viel Haltung und Feingefühl bewahrte die Helleniftiiche Kunft noch als fchönes 
Erbteil, daf fie für die Sinnlichkeit des höheren Alters, die beim Menjchen oder einen dem 
Menichen allzu ähnlichen Wefen widerwärtig ift, fi) an eine bejondere Gejtaft Hielt, die: der 
Tierwelt bei weiten näher jteht al3 die Satyrn uud Sifene. E3 ijt Pan, urfprünglid) ein 
Hirtengott von allgenteiner Bedeutung, in der hefleniftiichen Kunft und vielleicht jchon früher 

vervielfältigt und dem Bacdhijchen 
Thiajos angefchlojjen. Der Körper 
ift jehnig wie bei den Catyrı, aber 
er hat Biegenfühe und ein bodsähn- 
liches Gelicht. Ant lichjten wird er 
in Gruppen verwendet, oft anjtößiger 
Art. Aber er ijt ein guter Kerl, und 
da3 bringt das verjöhnende Element 

hinzu, Einem Satyr, der fih einen 
Dorn in den Fu getreten hat, zieht 
er denjelben mitleidig md mit foni- 
ichem Eifer heran. Ein anderes Mal 
Iehrt er feinen Lichling Daph- 
nis das Spiel auf der Hirtenflöte, 
an welche fi) für ifn wehmütige Er» 
innerumgen fnüpfen, denn er hat fie 
aus dem Nohr gejchnitten, in da8 Die 
ichöne,. von ihm it Liebe verfolgte 
Nymphe Syriug vor feinen Augen ver- 

wandelt wurde. Aber nicht lange hängt 
er fol zarten Ernmerungen nad, ihn 
ergreift derbe Begierde, und er Ichlingt 
zärtlich den Arm um den Naden feines 
Echüfers (Abb, 268). 

Auh die Kentauren, die 
früher das brutale Naturelement de3 
unzivilifierten Menjchen daritellten,. 
find in das Gefolge des Dionyios 
aufgenommen worden. Dabei jind fie 
weniger bedeutend aufgefaßt und führen 
mit Satyrın amd Silenen ein forgloje3 
Natrdajein. Wie alle diefe Mejen 
find aud fie jehr verlichter Natur: 
zwei berühmte Bronzejtatuen, - von 
denen gute NMarntorfopien, von Ariftens 
und Papias aus Aphrodijias in Karien 

- Abb. 268. Ban und Daphnis. Mufco Nazionale zu Neapel. zur Beit Kaier Hadrians gearbeitet, 
Nach DOriginalphotographie. (Yu Ceite 298.) fich im Tapitoliniichen Mujeum befinden, 

ftellen einen älteren und einen jütts 
geren Kentauren al3 Gegenjtüde dar. Beiden fiht (jet fehlend) ein jchalfHafter Erot auf dem 
Nüden, dem älteren Hat er die Hände rüdfings gefelielt, und vergebens wehrt diejer fid) 
gegen feinen Hoßnladjenden Vezwinger, während der jüngere feinen Meinen Eros froh Tahend 
trägt, da für die Zugend die Liche feine Keffel,. fondern eine Freude if. Die Ähnlichkeit, 
welche der.ältere Kentaur mit dem Laofooır hat, weilt die Originale in die rhodifhe Echule 
und in das 1. Zahrhumdert v. Chr. 

Ganz anders al3 die männlichen find die weiblichen. Mitglieder des Bachijchen 
Kreifes. Wohl kommen in der Malerei Kentanrenweibcden amd Panweibchen häufig vor, 

aber die ftatuarijche. Paftif Fennt neben jchönen menjchlicen Gebilden nur eine Banisfe, 
und dieje al3 eine ganz andere Art von Wejen wie die männlichen Barte, denn deren Charakter 
würde bei einem Weibe widerwärtig wirken. Eine Statuette der Villa Albani (bb. 269) 
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Diefer Name bedeutet 

der fürperlicdh ver 

dichtete Sommenfcdein 
und Waldesduft, wie 
der fanfte Haud), der 
durd) die Blätter jlü- 
ftert. Die poctifch ein- 
fame Natur ijt ihr 
Aufenthalt, dort woh- 
nen fie in den. dunklen 
Heinen oder an jpru- 
deinden Bächen umd 
Duelfen, fchtweben über 
feuchte Wiefen oder 
führen in Grotten und 
entlegenen Tälern ein 
idylfiiches Dajein. Mer 

wenn der Gott des Weines fie ruft oder eigene 
Luft fie treibt, dann Fommen fie hervor und 
fchließen fich feinem ihwärmenden Buge au, 
jelber vom Rein beraujcht. Andere gehören zum 
Gefolge der Artemis’ und find Feufche SZäge- 
rinnen tie fie. Cie find für cdfe Liebe enıp- 
jängfich und erhören unter den Göttern Apolt 
und Hermes, während fie die derben Satyın 
abivehren nd Hagen amd janımern, wenn fie von 
Tritonen geraubt werben. I im für dag 

    

  

  

Abb. 269. Pantweibchen. 
Statuette. Vida Albani zu 
Rom. Nad; Driginalphotos 
graphie. (Zu Eeite 298.) 

Ele zieht fie aud. zu ausgezeichneten Cterb: . 
lichen Hin, zu fhönen Sünglingen oder tapferen 
Helden. Als Dreaden und Dryaden waren fie- 
Bejonder3 Berg- umd Baumnymphen, als Na- 
jaden Wafjernymphen. 
Die jogenannte Danaide im Batifan, die ein 
Gefäg mit Wafler vor fi) Hält oder nicderjegt, 
von entzüdender rijche und Schmiegjamfeit des 

- Halb entblößten gebücten Körpers, Auch ala 
Brumnenfiguren werden fie häufig berwertet.. 

Ein ganzer Kreis von dionyjiichen Ge- 
Ttaften ijt auf dem von einem athenifchen Künjtler Salpion im. Sahrhundert v. Chr. gearbeiteten Marmorfrater in Neapel verfammelt, Dar- geitellt tft, wie Hermes da3 Dionyjosfnäbfein 
den Nymphen zur Pilege überbringt. Die herr> lich bewegten Geitalten ‚gehen jedenfall3 auf be- rühmte Vorbilder früherer Beiten, bejonder3 aus dem Freije und der Nachfolge des Praritefeg äurüd. ° 

ganz jugendlich, fajt noch 

liner Drufeums (db. 270), 
Nie von Samothrafe ift. . . 

. Den: Kreife des Dionyfos verwandt find die Nymphen. 
junge Mädchen oder junge Frauen. Sie fpiegeln die zarten und anmutigen Reize der Natur,- fie find wie 

zeigt nänlich ein Panmweibchen mit Hömern ımd Ziegenfüßen, aber 
Kindfich, in Tichlich iöyllifcher Auffafjung die Flöte blafend. An den ihönen, menjhlic, gebildeten Weibern, Mänaden md Backhantinnen {ind die Folgen des Beingenuffes ganz ander gefchildert als beim Marır. Während der Mann feicht in trübe Sehnfucht verfinkt, wird das Meib vom Wein erregt, und 

wild rafen die Bachantinnen dahin. Ein wundervolles Beijpiel einer tanzenden Mänade it-die fragmentierte "Statue de3 Ber- 
die nicht ohne Verwandtichaft mit der 

  

Eine Najade ijt wohl 

              

ubh. 270. Tanzende Mänade, 
Driginafmarmorwert. Mufeum zu Berlin. 

Nacd) Driginalphorographie. (Bu Seite 299,)
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Die Paralfel- 
bildung zu dem 
Ihiafos des Dio- 
nyjos find Die 
Meerwejen, die 
ihre erjte Entfte 
hung wahrfcein- 
lich der berühmten 
Gruppe des Sfopas 
verdanfen und nad) 
defjen Borgang von 
den hefleniftischen 
Kinftlern weiter 

gebildet find. Da 
wir über die Meer- 
gejchöpfe des Sfo- 
pas nicht näher 
unterrichtet find, . 
vermögen twir nicht 
wie bei dem haupt= 
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fl jählid) auf Vrari- 
R tele3  zurücfgehen- 
: den Kreife des Dio- 
R nyfo3 anzugeben, 

welche Umbilding 
der Hellenisnns an 

3 ihnen  vorgenont=   men hat. - 

Die Meer 
weien. find viel 
einfeitiger als Die 
Gefährten de3 Dio- 
nyjos, Liebe und 
Sehnjucht ift das 
immer wiederholte 
Thema. Su ben 
meiften Fällen find 
ihnen roten beis 
gegeben. Pie Tri- 

 tonen Haben die 
jpigen Ohren der 
Satyrı, oft die vor- 
deren  Pferdefühe 
von den Kentauren, 
ihr  Menjchenleib 
geht in einen Zilch- 
Ihwanz über. Biel- 
fa ertappen wir 
fie bein Raube von 
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Die -Plaftif der Helleniftiichen Epode. 301 
ihönen Nynphen (Vatikan), oder fie ipähen fehnfüchtig Hinauz auf das Meer oder vom Meer auf das Land, wo fie wohl ein warmblütiges Wefen ‚zu lebender Umarmung finden fönnten. Das großartigfte Merk diefer Art ift ein vatifanifcher Torf, in weldiem da3 patetiid) Hagende Verlangen die phyfiiche Form des Gefichtes zum dauernden Anzdrud der Schnfucht mgeprägt Hat. Das Original gehörte der erften pergamenifchen Kınft an. Auf dem ihönen Relief der Mindener Gfpptothek mit dem Hodzeitözug Pofeidonz find die Meereswejen in großer Baht vereint (M6b. 271273). Bon beiden Eeiten bewegen fie fih anf den Hochzeitswagen de3 Gottes öl, auf.dem er mit feiner - jungen Gemahlin Amphitrite thront. Die Ihönen, meijt beffeideten Nymphen werden von Cerpferden, Eeejtieren und Ecedrachen getragen, eine fitt auf dem Nücen eines löwerfühigen Triton. roten gaufeln 
dazwijchen md führen die Ungeheuer am 
Zügel. Das Werk ift von geiftvolffter 
Relieizeihnung, von überjtrönenden 
Reichtum wechjelnder Motive in den fi 
durcheinander schlingenden Menjchen- und 
Zierleibern. — Wie Pofeidon der Bruder 
de3 Zeus genamt wird, jo haben au) 
andere Wafjergottheiten Ähnlichkeit mit 
dem Herricher des Diymp. „Sie find 
von Zeus’ Gejchlecht md gleichen ihm, 
nur ind Vefangene umd danı bald in 
das flüchtig Geniehende, bald ins Chred- 
liche oder Vefünmerte hinein. Sie haben 
jein gewaltige Haar, aber nicht wallend, - 
jondern feucht Hernieder hängend oder 
wirt durcheinander geworfen — feine in 
der Mitte erhobene Etirn, aber niedriger 
— feinen Bart, aber nicht lodig, fordern 
nal mmd oft mit Schuppen, ja mit Heinen 
schen durchzogen — feine großartigen 
Lippen, aber mit borniertem Ausdrud” 
Burddardt). ALS folhes Wefen werden 
wir den Slußgott Nil noch) jpäter femen 
fernen (Abb. 233); jo find aud) andere 
Hlußgötter, vor allem der folojjale, 
Marjorio zubenannte Gott de3 fapito= 
Tinifchen Mufenms, Aber denfelben Typus 
trägt and der Meerdänon in der. 
Notunde des Batilan (Abb. 274), 
sn diefem Kopf ift die Charakteriftif 
durd) Phantajtifche Formen am Weitejten 065. 274. Meerdämon. Kolofjalkopf. Batilan zu Nom. 

  

    
    

. getrieben: wie ‚naffe Algen hängen die Rad Driginalpotographie. (Bu Ceite 301.) Haare, in denen Delphine jpielen, nieber, . blattartige Echuppen bezeichnen die Augenbrauen und ben Vartanfag, alle Unriffe ver- Ihwinmen ins Unbeftinmte, Bolfer C1chnjucht biidt das Auge hinaus, md Diejes Stimmmngsbild ergreift uns, al3 wen wir am Gtrande de3 Meeres ftänden amd fähen hinaus in die endloje wogende Eee md hörten das Nollen der Brandung. 

die 

Umbifdungen in dem gleichen Simme wie der dionyfiiche Kreis haben auch Öötter der Liebe durchgemacht. - 
Aphrodite war für Frariteles das zur Gottheit erhobene jchöne Keib, Su der helfeniftiüchen Kunft aber fintt fie immer mehr in dag Srdijche zurüd, Während die Göttin bei Prariteles an unbelanfcter Stelle, two feine Möglichkeit der Überraichung ift, ihre Glieder entHüfft, um in das Bad zu Steigen, zeigt ihre Helfeniftijche Umbildung in Münden das entgegengejekte Motiv, Gie ift duch ein Geräufd), aufgejchredt und zieht da3 Gewand bon der Urne zu fic) empor, dadurch, aber werden die Gedanken de3 VBeihaners viel mehr auf ihre Nadtheit gelenkt. Einen anderen Typus geben die beiden berühntten Statuen, die fapitoliniiche und die mediceifhe Aphrodite (Abb. 275 und 276)
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Abb. 275. Mebdiceifhe Aphrodite, “ AbH. 276. Kapitofinifcie Aphrodite. 
Zribuna ber Ufjizien zu Slorenz. Nacd DOriginalphotographien. Kapitol zu Rom. 

(Bu Seite 302.) 

wieder. Das jchöne Fapitolinifche Meib in voll entwidelter Pracht ihres üppigen Körpers 
hat da8 Gewand neben fid) auf die Urne niedergelegt und ftcht furchtjam ein wenig zufanmen- 
gefdhjimiegt da, mit den Händen Schoß und Bufen bededend. Aufnerkjant Taufcht fie hinaus, 
ob Fein Späher in der Nähe ift. Die mediceifche Aphrodite dagegen ijt mädchenhaft fchlant; 
diefelbe Haltung, welche bei der Tapitolinifchen Figur feufhe Scham ausdrüdt, -erjcheint bei 
ihr faft Tofett, wenn aud) die geipreizte Fingerhaftung erjt der Ergänzung angehört. . Die 
flaue Arbeit trägt dazu bei, fie gegenüber der fapitolinijchen untergeordnet erfheinen zu 
Tafjen. Am den ganzen Reiz diefer Ießteren zu genichen, muß man die Etatıte Tangjem 

herum drehen md das Licht wechfelnd über die Iebendigen Formen fpielen Lafer. Namentlid) 
die Rücjeite ift außerordentlich Tebenäwarnt und völlig naturaliftiih. Saft umverlegt ift diefes 
vortreffliche Werk auf ums gefommen, c3 wurde in Nom eingemanert gefunden, al3 wenn man



Die Plaftif der Hefleniftifchen Epoche. 303 
£3.vor einer PM ünderung hätte retten und fchüpen wollen, ” 
Die-im Bade Fanernde Apgrodite, die in zafl- 
reichen Wiederholungen vorkommt, scht auf einen 
Künftler namens Doidaljas aus Bithynien im 3. Zahr- 
Kmdert zurück. Das Motiv ift in verfchiedenen Kopien . 
etwas variiert, entweder ift die Göttin ohne Handlung, _ 
und mar hat jich zu denken, daf fie das Wajfer einer - 
Duelle über ihren Rüden fprideln Taffe, oder fie wälcht 
fi) in mehr alftäglicher -und daher wohl jpäterer Auf- 
fajjung. Gite der teizenditen Darftellungen ift die “ 
Göttin vor einer geöffneten Mujchel Inieend, al3 wäre 
fie da3 bazır gehörige Eeegefchöpf. Ze mehr fid) die 
Zarftellung der Aphrodite dem fterblichen Weibe nähert, ° 
deito mehr. mußte dag Bade» und Toilettemotiv benußt 
und betont werden, befonders belicht find Diefe Motive 
bei Heinen Bronzeftatnetten. 3 der Heinen . 
Bronze int Neapel Hat die Göttin das Gewand bis zır 
den Hüften niedergelaffen, in der Linken hielt fie einen 
Spiegel und mit der Rechten ordnet fie das Haar. Bon 
dezanbernder Harmonie der Gtiederjtellung ift die Bronze 
der fandalenlöfenden Aphrodite, die auf einem Fuß 
Dafanciert, im Artiguarium zu München Allerdings 

‚it das vortrefflicd, gearbeitete digürchen bezüglid; feiner 
Echtheit verdächtig, aber das Motiv ift durd) andere 
Riederhofungen al3 antif gefihert. Eine fopfloje Aphro- 
diteftatue. von Marmor in Syrafus zeigt die 

. Göttin mit einem Gewand, das hinten bis zum Arfag 
der Beine Herumtergefalfen ift, fi) vorn öffıtet und nur. 
vor dem Echo in einem Suoten äujanmengenonmen 
wird, ettvas abfichtlich, aber fehr pifant. Nac) modernen - 
Begriffen über die Grenze des Erlaubten hinaus seht 
die jog. Aphrodite Kallipygos im Mufenm von 
  

religiös gefaft 

(bejte3 Erempfar 

naivjte Unjchuld 

     Siena befindet. 

  

    

  

      
Abb. 277. Eros und Pfyde. Kapitot zu Rom. 
Nad) Driginalphotographie. (Zu Seite 303,5 

Neapel, deren Kopf modern it; wahrideinfich. ift es mr eine Hetäre; 
nit angeftrengter Kopfbetwegung über die Edyulter 
hinweg ihre Söne Nüdjeite, " 

Dei Aphrodite al3 der Göttin ber Liebe it 
eine getvijje untere Grenze de3 Alters gegeben. Wofften 
die Künjtler od) tiefer hinab gehen, fo wählten fie 
dafür Piyche. Zuerft war dieje Geftalt phifofophiid- 

worden, aber immer inehr wurde fie 
zu der jajt noch findfichen Geliebten de3 Gros, 
Statuarijch ift fie am fiebften mit Eros zujammen ‚ berivertet worden, namentlich it der reizenden Öruppe, 
welche die Liebenden in särtlicher Umarmung darftelft 

“auf dem Kapitol, Abb. 277), wobei dur die Ahkeh 

fie hebt das Gewand md betrachtet 

rung der Körper voneinander die 
bewahrt wird. Aber aud) das wäre 

faum nötig gewejen, denn die beidcır find Kinder, 
nur in Andeutungen wird hier mod) auf die Liche 
angefpielt, von welcher der jugendliche Gott bei Prari- 
teles volljtändig erfüllt war. Eine entzicende Gruppe 
aus drei mädchenhaften Geftalten ift die der drei 
Grazien, von denen fid) ein berühmte Eyempfar in 

Ein Kind wie der Eros der Piyche- 22 gruppe ift au) der bogenjpannende Eros, der in 0b. 278. Nnabe, der eine Ganz erhajge  S@hlreichen Wicderhofungen (3. B. Kapitof) vorfonmt, Hat und mwürgt. Loupre zur Paris, dieffeicht nad) einem Motiv aus der Schufe de3 Lyfipp. Ned Driginalphotographie. (Yu Ceite 305) I dem meiften Hällen aber geht jein Alter nod)
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Ash, 279. Widder von Enralus. Bronze. Mufeum zu Palerıno. 
Nadı Driginalphotographie. (Bu Ceite 305.) 

       

tiefer herab, und der eine Gott zerteilt fi in eine ganze Car von Eroten; er ijt das 
einzige Höhere Götterwejen, das fi) diefe Vervielfältigung mufte gefallen Tafjen. An ihm 
offenbart cs fich am deutlichjten, wie das ausgehende Griechentum immer mehr zu fpielender 
tändelnder Auffafung neigte. Weil man die Hödjiten Götter nicht Herabziehen konnte, tritt 
ein Erot in Stellvertretung für fie ein md trägt den Blik de3 Zeus, den Dreizad des 

PRojeidon oder die Attribute anderer Götter. "HÖfters Hüllt fi) Eros in die Zöwenhaut de3 
Heraffes und nimmt dejjen Keule in die Hand, wofür der Held mit den Flügeln des göttlichen 
Kindes eransftaffiert wird; man ficht eine volffommene Auflöfung und Verwirrung aller Begriffe: 

Während fi) fo auf 
der einen Ceite die Liebe in 
Tüändelei verzettelt, wird ihre 
Varjtellung auf der anderen 
lajziv. Im Raub des Ga- 
nynted wird der Adler zum 

2] Gott felbjt und jchmiegt fic) 
1 Ticbeglühend um den fchönen 

Körper des Suaben. Schr 
Häufig findet fi) Leda mit 
dem Echwan, der oft faum 
fo groß ijt wie eine Gans, 

“ weil die Tiere in ihrer Größe 
den "Menjchen fat immer 

untergeordnet werden. Die 
) ppigfte Schöpfung der grie- 
|. chiichen Kunft ift der Her- 
-maphrodit, ein Mifchivejen, 
da3 die beiden Gejchlechter in 
fich vereinigt; die befanntefte 

I Muffafjung zeigt ihn in az 
4. ruhigen Ecdhlaf jajt ganz auf 

der Borderjeite liegend, das 

Abb. 250. Bauer feine Kuh zu Markt treidend. Alegandrinifhes Relief. iönfte Erempfar befindet jid) 
Ginptothet zu Münden. Nah Driginalphotographie. (Bu Ceite 306.) im Thermermujenm zu No. 

  

      
  
- 
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Die Plaftit der Helleniftiichen Epoche. 305 
Zu den beit fomponierten Örnppen -der Antife gehört die, in- 
welcher ein Hermaphrodit einen begehrlichen Satyrn im Tepten 
Augenblid zurücjtögt. 

Bon den Öenrebildern, weldje die helfeniftifche Kınft. 
geichaffen, ift das berühmtefte der Kuabe, der die Gans 
erhafht hat und würgt, von Bo:tho3 von Kaldedon 
(2. Sahrhundert), das fich befonders durd) feine frifche 
Natürlichkeit auszeichnet (Abb. 278). . 

Ein anderes hübfches Verf, eine Heine Bronze, ijt Die 
Brummenfigur de3 angelnden Fifders in Neapel. Mehr 
fa) fonmt eine Kuöcelipielerin vor, allein oder mit andern 
öignren zufammengeftelft, Eine Bronzeftatuette des Britifchen 
Vareums ftellt einen Morra ivielenden Siuaben dar. Derb 
tealijtifch it eine trunfene Alte von einem: Künjtler des 3. Jahrhunderts namens Myron (Münden). on 

Vielleicht gehören -in diefe Periode aud) die'zum Teil 
prächtigen Tierbildungen, die wir aus dem Aftertum 
befigen, der Marmoreber in den Uffizien in Slorenz, das 
Urbild wilder Kraft, die bijfigen umd derben Mofoffer- 
Hunde im Batifan und in den Uffizien, die jchlanfen 
jpiefenden WindHunde im Vatikan und der eherne Wid- 

der von Syrafus in 
Palermo, das umüber- 
trefflihe Mommmental: s0.2sı. Nubifcher Straßen» . . . fänger. Erzftatuette. Paris, Did Diefer Tiergattung (Haper) (3u Eeite 306.) 
(Abb. 279). 

Wir machen hier Halt. Es hat nur 
eine befchränfte Anzahl von Werfen erwähnt 
werden Fönmen, aber der Gang: der geiftigen 
Entwidelung wird flar geworden jein. — Nur 
noch eine Sondergruppe von Werken der helle 
niftiichen Plaftit poetifcher Richtung müfjen 

wir herausgeben, da wir fie örtlich, - wenn 
au) nicht mit voller Sicherheit,. feftjeken 
fünnen. 3 find die Erzengniffe der Kr njt 

‚von Mlerandria, der reichten und größten 
‘Stadt der fpäteren Griechemwelt. 

Neue3 Hat die alerandrinifche Kunjt befonders . Im Relief gefeiftet. VBisger Hatte man die Mände 
“der griechiihen Häufer mit Stud amd Malerei der 

foriert, wobei fich in der Mitte der Wand wahr- 
"Icheinlih ein größeres gemaltes Bild befand. Im 
Drient Teruten” die Griechen die fo viel prächtigere 

" Belfeidung der Wände mit edlem Gejtein und Metall 
fennen md ahmten fie vielleicht nah Ar die 
Stelle de3 Mittelbildez trat dabei wohl ein Nelief, 

      

        6.283. Me Hietin. (Kopf modern) und damit fanıen malerijche Elemente in den Reliej- Marmor, Kapitol zu Rom. Nach) Sriginals il. E3 wird meiltens er landichaftlicher Hinter- photogtaphie. (Zu Erite 306) grumd angegeben, aber die Künftler Halten darin I \ . 20
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Abb. 283. Der Nil. Batikan zu Rom. Na Originalphotographie. (Bu Ceite 306.) 

doc) Maß, demm über dei eriten Plan gehen fie nicht hinaus, mar begmügt fid) mit der An- 
dentung eines Tores, eines Haufes, einiger Bäume uw. Die Figuren werden ger 
vor eine glatte Fläche, 3. B. vor eine Mater gejegt. ES gibt große Prachtrelief3 mit 
mythologischen Szenen, 3. B. die acht großen Nelief3 in Palazzo Spada in Ron 
und zwei im Fapitolinifhen Mujeum, und Heine Sabinettbilder mit Genres und 
Tierfzenen, 3. B. in Minden (Abb. 280). Die Neliefauffafjung untericheidet fid) von 

° der fonft üblichen. Es ift näntlich nicht die vordere Fläche al3 gegebene betrachtet md 
der Neliefgrumd verfchieden tief ausgehögft, fondern der Iektere bildet eine Fläche. Diejes 
fotvie die Feinheit und Bierlichleit der Arbeit, die an Goldjchmiedelunft erinnert, weijen 
darauf hin, da auf die Marmorrelicts Metalfvorbilder von Einfluß geween find. Die 
Tier- md Genreizenen der Heineren Neliej3 tragen alle einen ausgeiprodhen idyllifchen 
Charakter, und das idyllifche Genre fcheint überhaupt ein Hanptfennzeichen der aleran- 
drinifchen Kunft gewejen zu jein. Damit geht-ein Naturalismus Hand in Hand. wie er 
bisher mubefannt war. Zahlreiche Heine Werke in Bronze und Terralotta, die alerau- 
drinische Straßenfiguren, u. a. BVerfänfer, Nubier (mubicher Anabe al3 Strafen- 
fänger. Bronzeftatuette, Paris, Abb. 281.), Gauffer uw. darftelfen, weifen darauf hin, daf 
auch andere Figuren vie Die alte Hirtin (Abb. 282) und der alte Fifcher auf dem 
Kapitol in Statnettengröße zur alegandrinifchen Kunft gehören. Ar den Realismms diejer 
Werke Hingt der in vielen Wiederholungen erhaltene Worträtlopf eines jedenfalls im 
Altertum Hoch berühmten Dichter3 der Helleniftifchen Epoche an, der früher jog. Seneca. 
Sn jenen Genrefiguren find alle Fältdhen der welfen ımd jomverbramter Haut, die 
ganze Charakterijtit de3 Alters im Höchiten Grade naturwvirklid, aber der Haud idyllifcher 

-- Woefie hebt dieje Werke aus dem Alltäglichen heraus. Miüjen wir nicht auch den ge 
Iagerten Nil im Vatikan (Adb. 283) mit den jechzehn Heinen Inftigen uäblein, welde 
die Ellen des jährlichen Steigen und Fallen? de3 Fluffes darjtellen folfen, und dem 
mannigfachen Zierihmud der Bafis, trog der mionumentalen Größe ein idylliiches Merk 
neuen? E3 ift die Zeit, in der and) in der Dichtkunft das Zoylfüiche Herrjchte und 
die Bufolifer auftraten. In diefem idyllifchen Efement der alerandrinifchen Kumft ver- 
rinnt jrenmdlid) nnd Yiebenswirdig der breite Strom verflärender Moefte, der fi) von 
ber attiichen Kumjt des 4. Jahrhunderts durch da3 Helleniitiiche Zeitalter ergoß. 

C. Das Heroiiche., ze 

Faft wie eine, Unmöglichkeit mutet c3 uns an,. da; die griedhifcje Kunft, 
nachdem fie unter PHidias und PBolyffet ihre erjte Höhe erflommen, dann nad)   

 



Die Plaftif der Helfeniftiichen Epoche. - 307 
einer. Cäfur’ fi) unter Sfopas, Prariteles und Lyfipp. zu. einer zweiten, Höhe aufgefchwwungen Hatte md in dem folgenden -Zahrhundert, auszuflingen. fchien, dod) no, einmal mit Neufchöpfungen hervortritt, die fich war mit den Werfen jener erften Periode nicht mefjen fünnen,; aber immerhin erneutes Zeugnis ab- legen von der Bollkraft des griechiichen - Genius.’ Dur) Alerander war die Welt umgeftaftet worden, mächtige Staatengebilde waren entjtanden, "das grie- Hifche.Wefen war dur) feine Ausbreitung umgeftempelt, ind der neue Kultur= zuftand war der Gefcjichte wieder eine Blüte der Kımft -[chuldig -geivorden. " Daf; der. grichifche Kunftgeift imftande war, diefen Ehuldfchein in fo: edler und glängender Weife einzulöfen, das vingt ım3 die höchjfte Bavımderung ab. - Vie die nahrungsproffende Erde jelbft fchien dns griechifche VBolfstum unerjchöpflich . zu jein, bei neuer Vefruchtung durch ftaatliche Größe eine neue Art von Kunft zu 'gebären, md erft mit der Eingliederung der. hellenifchen md helleniftifchen Länder in das alles glei) machende römifche Veltreih, mit der Unterftellung unter das römiihe Beamtentum ift die fünftlerifche Zengungsfraft der Griechen erfojchen. 

" 
Die neue Blüte nüpfte fic) Hauptjächlich an zwei Staaten, an das fräftige pergamenifche Neich in Seinafien und an den Sreiftant NHodoS, der durd) feinen Handel reich geworden war. Aber aud) anderiwärts find in diefen Kreis gehörende Kunftverfe entftanden. Zenen Staaten genügte die poctifc)-. yllifche Kunft nicht; fiir die erhabenen Götter aber war der Kreis der Dar- ftelfung fchon früher erjhöpft, daher nahın mandie Elemente des Heroifchen und Hiftorifchen, die ihon in Lyfipps Schaffen gelegen hatten, auf und bildete fie weiter aus. Wenn jofche Aufgaben “aud; wohl nicht die einzigen diefer Kumftichufen gewefen find, jo waren fie dod) da3 Neue, was fie hervor- brachten, und machten ihren Hanptruhm aus. Auch Hierin wirkte das Auftreteit Aleranders nach, dem der König Hatte fich gern mit Adill verglichen, er führte die Jlias beftändig bei ih und Hatte auf der Steffe -von Troja” tagelange Spiele zu Ehren des Heros abgehalten. Die Erfheimmg und die Taten Aleranders felber waren heroifch, md feitden waren noch manche Großtaten gejchehen, die an das Heldenalter der Nation erimnerten. Die poetijcj-helleni- ftiiche Plaftif war in dem Herabzichen des Söttlichen ins Menfchliche bis an die äuferfte Grenze gegangen, jet fhlug man den umgekehrten Weg ein: durch) Mlerander war menjchliche Größe aufs nee geweiht worden, md jo jteigerte man das Menfchliche ins Heroiihe. Echlieijlich fan e3 jo weit, daß man in ‚der zweiten pergamenifchen Kunftihufe felbft die Macht der Götter am beften durch eine Aufefjung auszudrüden glaubte, die fi mit derjenigen der Herven dedte. Dabei ging cs, mit wenigen Ausnahmen, die aus ‚unmittelbaren, fünftferifchen Empfinden geboren find, ohne Efleftizismns nicht ab, ja e8 ent- ftanden Kunftwerfe, deren größtes Verdienft in der verftändigen Benugung von Vorbildern beftcht, und andere, die fi) Tediglic) dur) ihre eingehende anato= - milhe Kenntnis des menjchlichen Körpers auszeichnen. Mögen die Kuntwerfe nm Hiftoriiche Gegenftände behandeht, mögen fie effeftifch in dem einen oder dem anderen Sinne fein, der Zug nad) dem Heroifchen geht durch alle Hindurd); 

20*
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das Heroifche ift an Stelle des früheren Exrhabenen getreten und wurde Wahr- 
iheinfich oft dafür gehalten. 

Die pergamenifde Kunft unter Attalos L 

Das Heroifche begann mit dem Hiftorifchen und fnüpfte jo in gefunder Weife 
an die unmittelbare, Wirklichkeit an, ja die Spuren des fpäteren Heroifchen find 
darin nur injofern enthalten, al3 jte der Gegenftand von felber mit fich bringt. 

Diefe erfte.. Neufhöpfung war dem. pergamenifchen Reiche, der Hauptmacht in 
Kleinafien, „vorbehalten. C3 war etwas Neues, denn die pergamenifchen Gallier- 
darjtellungen unterjcheiden fid), {don der Aufgabe nad) jehr wejentlic) von dem 
Hiftorifchen in der Kunft yfipps. Wieder war e3, wie bei der erjten Kunft- 

  

    

  

  

N66.284. Gterbender Gallier. Driginalmarmorwert. Sapitol zu Kom. Nad) Originalphotographie. 
(Bu Eeite 309.) 

bfüte,- eine nationale Sroftat, welche den Keim fegte. Gallifche Bölferjjaren 
waren fchon zu Beginn des 3. Jahrhunderts erft in Italien, dann in Griechen: 
fand eingebrochen und von den Hellenen mr mit Mühe zurickgefchlagen worden. 
Dann fegten- fie im Jahre 277 nad)’ Sleinafien über und machten fich die 
dortigen Länder tributpflichtig. Der Held, der fie ein für allemal zurücjchlug 
und in feite Wohnfige-in der nad) ihnen benannten Landichaft Galatien zwängte, | 
war Attalos I. von Pergamon, der von 241—197 regierte und diefen Fühnen 
Schlag wahrjgeinlich bald nad) feinem Negierungsantritt vollführte.” Ein jjöner 
Porträtfopf des Königs aus Pergamon befindet fid) in Berlin. Diefer neuen 
Feftigung des Helfenentums gegenüber den Barbaren folgte die Kunft auf dem 
Fuße. Was fie gefchaffen, war ganz anders als die Entwidelung zum Erhabenen, 
die nad) den Verferkriegen in Athen erwuchs. Nicht mehr auzfchlieflich wurden 
die Eriegerifchen Erfolge jymbolifiert in der geiftigen und fittlichen Größe der
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Götter oder in der Darftellung von Kämpfen aus der Heldenjage oder in idealer 
Wiedergabe der wirklichen Ereigniffe, 
die Künjtler und ihre Aiftraggeber Hinein. Das Barbarenvolk wurde dargejtelft 
wie 63 fid) den erjchreckten 
ließ, wie Mining bes - 
richtet, eine Erzgruppe 
der Gallierfchladt 
aufjtellen. Stücke der 
Bafis Ddiejes MWerfes 
find auf dem Tempel 

hofe der Ahena Polias 
zu Pergamon gefunden 
worden, und wir.befigen 
einige Marmiorfkulp- 
turen jener Beit in dem 
fterbenden Gallier 
auf dem SKapitol 
(Abb. 284), in der 
Gruppe des Galliers, 
der fein Weib und-- 
fi) jelbft tötet, in 
der Sammlung Ludovifi 
(Abb. 285), und in 
einem TIorfo in 
Dresden. In wel: 
hen Zufammenhange 
dieje Marmorjkulpturen 

‚mit der Erzgruppe fter 
hen, willen wir nicht; 
jo. viel aber ift ficher, 
daf fie Driginale jener 
Kunftfgule find. | 

Tie Aufgabe war, 
da3 typiiche Bildnis 
eine3 Volfsftammes zu 
Tdaffen. Der effeftijche 
Zug tritt in den Gal- 
‚lierdarftelfungen jo gut 
wie gar nicht hervor, 
denn die Bildniskunft, 
und and) diefe Art, muß den Bi in ganz anderer Weije als 

fondern mitten in die Wirklichkeit griffen 

Augen der Griechen gezeigt hatte. König Attalos 

  

        

Abb. 285. Gallier, der in einer verlorenen Cchhladjt fein Weib und id) felber tötet. Driginalmarmorgruppe, Thermenmujeum zu Rom. (Bu Eeite 309.) 

die Socalfunft auf die Natur richten, unmittelbar empfinden und ihaffen; wir bemerfen aber diefe jrifche und Ichenstwarme Empfindun 
noch aus echt 

g.auch in anderen pergamenifhen Efulpturen; diefe Kunfe ift fchöpferiichem Geijt entjtanden. Der fterbende Gallier — bis auf Rebenjachen unverlegt erhalten — te von Yeinde an der rechten Bruftjeite verwundet und auf feinen Edifd niedergeftürzt, mit Ichter Kraftanjtrengung fucht er fich noch anf- reht zu halten, 
feine Gefühle, in 

aber jchon Tnidt der Ar, 
denen er mit dem Tode tingt; da3 it nicht der ftille und verffärte 

auf den er fid) ftügt, ein; jehr bitter find
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Abd. 286. Getötete Amazone. Figur aus dem Weihgefhent bes Königs Attalos L von Pergamon auf bie 
- Alropoli3 von Athen. Mufco Nazionale zu Neapel. (Bu Eeite 310.) 

Heldentod, den die griechijche Kımjt bisher dargejtelft Hatte, fondern hier am Barbaren Hat 
fie gewagt, die ganze düftere Vitternis de3 Förperlic und feckifch fehmerzvolfen Todes vor- 
zuführen. Damit ergreift fie den Vejchaner viel tiefer al3 früher. Wie ift diejer Gallier 
geichidertt Mit feinem ftruppigen, infolge der Behandlung mit einer Salbe in Büicheln 
zufanmenkfebenden, tief in den Naden gewacjjenen Haar, dem gallijchen Sefichtstypus, der 
harten, a ranhes Slima gemwöhnten Haut und den fchwieligen Händen ımd Füßen Nicht 
mehr gift hier in eriter Linie das Gejep der Echönfeit, jondern der naturtvahren Charakteriftif. 
Was die Kumjt früher ‚einzeln in Bildnisköpfen, wie in dem Demofthenes, gewagt hatte: 
die vollffonmen naturalitiiche Behandlung, das ijt hier auf, den ganzen Körper ausgedehnt, 
aber in einer Weije, daf wir gleichzeitig das edefjte Charakterbild de3 norbiichen Barbaren 
erhalten. Kein fehöneres Loblied Hätte anf die rauhe und ftrenge Heldenhaftigkeit, die iu 
ihrer Art .cbenjo edel und groß ift als die griechifche, gelungen werden Können. Noch reicher 
wird fie harakterifiert in der Imdovifiichen Gruppe. Dem Galfier ijt nach feines Volles 
Eitte jein Weib in die Schlacht gefolgt, der Anfturm feines Heeres ijt aurüdgeworfen tvorden, 
idon find die Verfolger ihm nahe, er ficht Fein Entrinnen mehr, da zieht er für fein Meib 
und ji den Tod der Knechtichaft vor. Schon finft fie von feinen Schwert durhbohrt an 
jeiner Geite nieder, Liebevoll Hält er fie noch bi3 zufegt mit feiner Linken, indeffen er, da 
Died Halb nach dem Feind zurüdgeworfen, das Cchwert fid) in den Hals flöht, wo er die ' 
große Schlagader trefien muß. Leider ift die Fran au der Vorderjeite fo überarbeitet, daß 
wir una fein Urteil mehr darüber bilden Können, wie die pergamenifche Kumft den Selten- 
weibern gerecht wurde. Die Körper find, wie namentlich an dem fterbenden Gallier und dem 
fajt oc) befjeren Torfo in Dresden zu erkennen ift, mit trefiendem Bit für das Groje, ohne 
alfes teinliche in Einzelheiten gearbeitet, mit wärmfter und Ichensvolliter Charafterijtif der 
Haut. Ein Fühnes Gegenbild de3 in Schlachten und im Kampfe mit den Tieren de3 Waldes 
erftarften Barbaren zu dem edlen, durch beftändige Übung in der Paläjtra gejchmeidigten 
Griechen ift gejchaffen worden. . 

. Wir erfahren, daß König Attalos aufer der Galfiergruppe in Erz, die er in Pergamon 
anfjtelfen Tieß, vier Gruppen nad Athen weihte und dafz diefe auf.der Afropolis ftanden. 
Es. war dargeftellt in inhaltlicher Parallele: der Sieg der Götter über die Giganten, der 
Arhener über die Amagonen und über die Perjer- bei Marathon, ferner der Sieg des Attalos 
über die Gallier. C3 ift das Verdienft von Brimm, eine Anzahl von Driginalfiguren Diejes 

. Weihgejchenfes in unferen Mufeen wiedererfannt zu Haben, und ‚äiwar drei in Venedig, vier 
in Neapel, je eine im Vatifan amd im Lonvre., Später ift nod) eine weitere Figur in Miz 
nachgeiviejen worden, alle, in Halber Lebensgröße. C3 find Zeife von allen vier Gruppen, 
aber. fonderbarerweife nur Unterliegende darftellend. E3 wäre Hödjit Ichrreich, wenn twir über 
die Anfjtellung diefer Gruppen etwas Näheres wühten, aber leider find wir darüber ebenjo- 
wenig unterrichtet, wie überhaupt über die Anordnung größerer Gruppen in der Antife, Die 
Figuren find wohl faum die von Attalos nad) Athen geftifteten, die wahrjcheinfich ans Bronze 
waren. Bei einigen, wie bei der toten Amazone (Abb. 286), weilen die Formen anf urjprüngliche
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Erfindung für Bronze hin. Sie ftehen wohl zu dem Weihgejchent des Königs in dem- Velden Verhältnis wie der fterbende Gallier und die Zudovifigruppe zu den Bronzewerfen in Perganon, indem jie nänlih Marmorwiederhofungen derjelben Zeit md Schule find. Wie jene Figuren find fie aus Heinafiatiichem Marmor gearbeitet. &3 ift eine anfprechende Vermutung, dai Attalos in Pergamon nicht nur eine Galliergruppe, fondern vier Gruppen des gfeichen Zuhalt3 tie die athenifchen aufftelfen ieh, und daß die athenifchen verkleinerte Niederhofungen der pergamenifchen Bronzeiwerfe waren, Dieje Gruppen zeigen uns, daf and bei anderen ala Barbarendarftellungen der pergamenifchen Kunft charaftervoller Naturalismus md heroijche Auffafjung, mehr ansdrudsvolfe al3 jchöne Stelfungen — man betradyte mr die durd) eincır heftigen Stoß hintenüber geworfene Amazone — eigen waren. 

Diejes, Äpnfichkeiten der Form und der gleiche Marmor von Phurni be techtigen ums, auc) den. Schleifer in der Tribuna der Uffizien zu Florenz (66. 287) der pergamenifchen Schule zuzuweifen. 3 muß urjprünglich eine ” Gruppe gegeben haben, die Apoll, der den Befehl zur Chindung feines befiegten Gegners erteilt, den am Bann anfgehängten Marjyas und den das Mefler wegenden Sklaven enthielt, denn dieje drei inhaltlich zujanmengehörigen Figuren fehren oft an Earkophagen gemeinfam wieder. Bon dem Mariyas find ung mehrere Exemplare erhalten. Cs fafjen fich unter ihnen zwei Typen scheiden, einer aus rotem 
Marmor (fchön- 
jtes  Erempfar. 
im  Konferba= " 

torenpalaft zu 
Rom), der au: 
dere aus weißem 
ühönfte Eremz 
plare im Louvre 
und Torjo in 

Berlin); erfterer 
gehört jtitiftijch 
mit dem Schlei- | 
fer der Tribuna 
zujanmen, wäh- 
rend der weiße 

Typus auf. ein 

älteres Driginal 
wahrfcheinfich 

ohne Schleifer 
zurücgeht(Ame: 
mg), Auch) 
den tanzenden 
Satyrı im 
Billa Borg- 
heje müfjen wir 
wohl der perga- 

. Abb. 257. Ehleifer in der Tribung ber Uffizien zu Slorenz. menischenSchtfe Nac; Driginalpfotographie. (Bu Seite 311.) 
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zuweilen (Abb. 265). Ter jegnige Körper und der Kopf des Walömenfchen find 
ganz Charakter, und auch die Stellung .ift. mehr bezeichnend als fchön. Das 
Driginal war. jedenfall8 aus Bronze. Stififtifch etwwas weiter entwidelt als 
die vorgenannten Werfe der pergamenifchen Schule ift der. Nelieffopf einer 
Schlafenden in der Sammlung Ludovifi, wahriheinlich einer Erinnys, unwichtig 
für Medufa gehalten, und ebenfo der-Torjo einer geichleiften Anazone aus 
Palazzo Borgheje. Diefe Werfe gehören alfo wohl in die Zeit zwifchen der 
erften md der zweiten pergamenijchen Kumft, wenn fie diefer überhaupt zuzu= 
rechnen find. Aus Pergamon ftammt ein fehöner weiblicher Kopf in Berfin 
von jhmachtendem Ausdrud und mit duftiger Behandlung der Haut. "Bon perga- 

“menijchen Künftlernamen werden uns überliefert: Epigonos, Phyromachos, 
Stratonifos und Antigonos; 

Die pergamenifche Kunft unter Enmeintes II 

Fir das VBarodzeitalter der hriftlichen Epoche ift e3 charakteriftiich, da 
die Malerei mit Fräftigen Naturalismus beginnt, worin die Pfaftik ihre fpäter 
folgt. Daneben aber nimmt die Kunft die Nichtung auf das Pompöje und 
großartig Dekorative. Co ift in der Paftif der erften pergamenischen Kunft 
unter Attalos I. der Naturalismus vertreten, dem in der- erjten Hälfte des 
2. Sahne ein deforatives Prachtjtück folgt. 

E3 ift der große Fries vom Altarban des Zeus Netter, der unter 
. Eirmenes II. errichtet wınde und den die deutfchen Ansgrabimgen in Pergamon in 
„den 70er Fahren des 19. Jahrhımderts zutage fürderten. Cumenes II, der 
von 196 bi3 157 regierte, jchmückte feine Stadt mit Prachtbauten, deren Hefte die 
Aus grabungen ans Licht gebracht Haben. Etvas unterhalb der Akropolis der 
auf einem ziemlich fchroffen VBergeshange Tiegenden Stadt war der aus zwei 
übereinander befindfichen Zerrafjen bejtehende Markt, und auf der oberen Terrafje 
ließ Enmenes dem Zeus einen gewaltigen 37,70 x 34,60 m in der Grumdfläche 
mefjenden Altarban errichten (Abb. 291). Solche Bauten find eine Erfindung der 
Helfenijtifchen Epoche, die größten der Art folfen die zu Barion am Hellespont und 
zu Syrafus gewejen fein. Der Zeusaltar zu Pergamon, wahriheintic zwijchen 
180 und 170 errichtet, beftand aus einem mäcjligen Unterbau, zu defjen Platt: 
form eine faft Die ganze Breite einnehmende Treppe von vierundawanzig Stufen 
Binanfführte. Um die attform z0g fi) an drei Seiten eine ionifche Säulen: 
halfe Herum, die in der Vorderfront zu beiden Seiten der Treppe je vier Säulen 
hatte. In der. Mitte ftand der eigentliche Altar: Die nad) innen gefehrten 
Wände der Sänfenhalfe waren nit einem 1,74 m hohen Zrie3 gejchmiet, welcher 
die Lofalfage von Telephos behandelte. Gtiva die Hälfte der Platten ift er- 
haften, fie zeigen einen malerifchen Neliefjtit, weldjer dem der alegandrinifchen 
Reliefs nahe verwandt it. Den Hauptjchhimud des Bauwerfes aber bildete ein 
riefiger 2,75 m hoher Fries, der die obere Häffte des Linterbaues einnahm und 
fi) mit Ausnahme der Treppe, rings herumgzog, and) die Treppemwangen.nod) 
ihmüdend. Er, ftellte- den Kainpf. der Giganten gegen die Götter dar. Die, 

wieder anfgefundenen Teile befinden fi) im Mufeumt zu Berlin.
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Diefes Werk ift in Einzelheiten efeftijch, inden e3 an vielen Stellen berühmte Figuren 

oder Motive der früheren Sunft wiederholt. „So ijt die gewaltige Hauptgruppe des Zeus und 
der Athena im: Gigantenfampf (M6b. 288) in ihren beiden Söttergejtalten der Mittelgruppe 
des hinteren Giebelfeldes dom Parthenon nachgebildet, eine Aynfichkeit, die um fo ichlagender 
wird, als wir uns Hinter den beiden Göttern ihre wartenden Gejpanne zu denfen haben, da 
fie wie alle übrigen Götter wahrjcheinlich in den Kampf gefahren find. Der Apoll erinnert 
an den Apoll von Belvedere; ein zu feinen Fühen niedergejunfener Gigant an den jterbenden 
Galfier; ein Gigant, der den Pjerden de3 Helios in die Zügel fällt, an eine Figur vom 
Farthenonfries ufv. Andere wenden geläufige Motive der griechiichen Paftif an. Im übrigen 
ftelft der Fries eine volljtändige Umfchrung der antifen Kunftgejege dar, in ihm tritt uns die 
antife Varodfunft entgegen. Nicht wie bei früheren Nelief3 binden fi) die Künftler an 
einen feit begrenzten Nam oder jurhen die Kompofition in fi) zu gliedern md den Anfordes 
rungen des Keltefitils unterzuorditen, jondern ununterbrochen zieht fich der Fries felbjt um die 
Eden herum, fie. möglichft verffeidend; einzelne Köpfe ragen über Die obere Begrenzung des 
Refteijtreifens Hinaus und treten vor da3 Gefim3; ferner fuchen die Künftler den Anfchein zu 
erwveden, al3 wären jie nad) der Tiefe zu unbejchränft: fie entziehen den Neliefgrumd möglichjt 
dem Auge oder benußen ihn al3 ideales Bindeglied, indem fie Körperteile darin verjchwinden 
und an einer benachbarten Stelfe wieder auftauchen lajjen. And) die vordere ideale Neliefjlähe, 
die bisher immer jejtgehalten war, Tenmen fie nicht mehr, und einzelne Glieder ragen oft weit 
dor. An den Treppenwangen fehlägt die Darftellung dem bisherigen Prinzip des Anichlufjes 
an den gegebenen Nam ins Geficht and fucht der. Umrahınıng möglichjt zu. widerjprechen, 

‘jo jehr, dai die Etufen Eden ans den. Körvern heransjchneiden, alles, um die förperhajte 
Wirfung-der Geftalten zu fteigern. Diefe felbft find wild durcheinander geworfen, wie ein 
Sturmmvind jagt der Kampf durd) das Ganze hin. Andy im Geiftigen ift eine völlige Auf- 
löjung eingetreten, indem die Götter ihre individuelle Charakteriftit verloren haben. - Um. den 
fangen Fries mit feinem dichten Gedränge zu füllen, hat aud) eine Unzahf niederer göttlicher 
Wefen müjjen aufgeboten werden; vielfach find den Göttern ihre Attribute genommen oder, 
wer diefe Waffen waren, aud anderen Gottheiten in die Hand gegeben. Ga jogar ihre 
Göttlichkeit Haben fie eingebüßt und find nicht anders al3 die ganz menfchlichen unter den 
Giganten "anfgefaßt. Die Heftige Bewegung de3 Apoll Hat nicht? mehr von dem erhaben 
Göttlichen, das jelbjt die flane Kopie im Apoll von Belvedere noch) auszeichnet; weil wir die 
aufs änferfte gejpannte Fraft des Zeus vor un3 jehen, glauben wir nicht mehr au eine höhere, 
die über Menfhenmaß Hirausgeht. Der reicheren Wirkung zuliebe Fänpfen jelbft die Heiligen 
Tiere der Götter, oft vervielfältigt, mit: die Adfer de3 Zeus, die Schlange der Athena, der 
Fanther de3 Dionyjos. Das nimmt ihnen twieder einen Teil ihrer Würde. -Durch diejes 
Derabdrüden der Götter wird der Kampf um jo wilder, da fie nicht michr von vornherein 
überlegen find, und die Woge de3 Kampfes wird um fo gleihnäßiger auf der ganzen Lite, 
Der fünftleriiche Wechjel ift dafür ans dem Junerlichen in das Anfere verlegt. Dazu waren 
vor allem die phantaftijchen Cöhne der Erdgöttin, die Giganten, geeignet. Sie find in größter 

.Verichiedenartigfeit charakterifiert, entweder al3 ganz menjhlihe Wejen oder mit Schlangen- 
Deinen oder aud) als Mijchwejen als Löwe oder Büffel, Menjch und Schlange, oft mit großen 
dlügehr verjehen. Ihre Bildung ift aber mehr deforativ al3 organijch, und damit haben- wir 
das herrichende Wort ausgeiprochen: das Werk ift in erfter Linie ein großes Deforationsjtüd, 

‚Auf _alfe deforativen Elemente ift der größte Naddrud gelegt. Zu ftannenswertem Fleiß find 
die Federn der Flügel, die Cchlangenfhuppen, die Haare und alle anderen Nebendinge ans- 
geführt, vieles, was fonft nur dur Malerei ausgedrüdt wurde, ift hier der reicheren Wirkung 
äuliebe plajtifch herausgearbeitet, obgleich das ganze Werk auferdem noch bemalt war. Aber 
190 e3 wahrhaft daranf ankommt, da ijt die Formgebung höchit nachläffig. Richten wir nur 
einen Bid auf den Giganten, den Athena niedergeworfen Hat md au den Haaren zerrt. 
Er hat fajt diejelbe Stellung wie der fpäter zu beiprechende Laofooı. Die künftleriiche Aus- 
führung jeines Körpers aber ift daS gerade Gegenbild, und ein Bergleih zwiichen beiden üt 
nicht da3 geringfte Mittel, um ums zur wahren Wertihägung des Laofooı zu verhelfen. Der 
Künftfer des Giganten fan jid, mit der gefehrten anatomijden Kenntnis der Laofoonfünitler 
nicht im entfernteften mejjen. Leptere Haben fi) den Mechanismus des menichlichen Körpers 
Bis ins einzelnjte ar gemacht; fie Haben fic) den Körper de3 Qnofoon zuerft in Nude vorgeitellt 
und ihn dann unter der Herrichaft eines einzigen Motivs in die entjpredjende Lage gebracht, 
wobei fi) alle Teile nad) ihrer gejegmäßigen Bildung ımd ihrem organijchen Bufammenhang 
gegeneinander verichoben Haben. Ganz anders bei dem Giganten." Auf gut Glüd Hat der 
Künftler Musfelderge umd tiefe Einfchnitte nebeneinander gejeßt, wie c3 am meijten Effeft 

- 
u
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And. 289. Der fogenannte borggeiiiche Hechter. Marmor. Louvre iu Paris. (Zu Ceite 316.) 

macht. Wenn diejer Körper in die normale Lage gebracht werden follte, würde er in alfeır Fugen Frahen und anscinander fallen. Beim Laokoon ijt der Körper organisch bi3 it die innerften Teile, bis anf das Knochengerüft, der des Giganten ift nur auf die oberflächlichite Wirkung Hin gearbeitet, md dasjelbe gilt von allen anderen Geftalten. Dagegen ift der Fries dem Laofoon in einem anderen Kımkt überfegen: in der lebenswarmen Bildung der Oberfläche der Haut, md das ift 03, was mandje verleitet hat, ihm den Vorzug vor jenem zu geben. Dieje3 ummittelbare Lebensgefühl ift das ihöne Erbjtüd von der erjten pergamenijchen Kunft. Damit hängt auch) die Tozufagen jtürmijche Cchöpferkraft zufanmen, welche das ganze Werk durchraufcht, dem. wenn auch die Motive und Geftaften vielfach, andersiwoher entfehnt find: ihre Verwertung und grfammenjtellung ift ganz originell und in der. ganzen Ausdehnung des
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Sriejes ermattet das deforativ großartige Talent de3 Künftlers feinen Augendlid. Ein 
feiner Fünftferiicher Takt zeigt fich darin, daß die Arbeit in diejem Fries im allgemeinen 
anf die durch, die Anbringung erforderte Fermwirkung berechnet ift, während die Ausführnng 
de3 Heineren driejes mit der Tefephosjage die notwendige Nahtwirfung berüdjichtigt. 

Den großen pergamenijchen Fries nahe verwandt find Fragmente eines 
: Neliefjriejes vom Athenatempel zu PBriene. 

Einige afademifhe Werke. . 

Zum -pergamenifchen Reiche gehörte Ephejos, und diejer äußere Grumd möge ım$ 
veranlajjen, eine Figur hier zuerjt anzureihen, die nad) der Snjchrift von einem ephefifchen 
Künftfer gemeißelt worden ift. ES handelt fi) um den berühmten jog. borghejiihen 
Fechter im Louvre (Abb. 289). Zimerlich jteht fie mit der’ pergamenifchen Sumft, foweit - 
fie uns Defaunt ift, in feinem Zufammenhang. Man kan der Figur feinen mythifchen 
oder Heroennamen geben, fie will weiter nichts jein al ein nadter Krieger, der fich gegen 
einen Höher befindlichen Feind mit dem Echifde deft und mit der Rechten zum Stoi 
ausholt, ja man glaubt vorausjegen zu dürfen, da diefer Gegner niemals wirkfid) aus- 
geführt worden ijt,. Jondern immer nur it Gedanken beftanden hat, daß nljo das Werk 
nichts weiter al3 eine Aftjtudie fein wollte. Die laut Injchrift am Etamım von Agafias, 
de3 Dofitheo3 Cohn, aus Ephejos, gearbeitete Figur muß eine Kopie nad) Bronze fein. 
Cchon die plumpe Anbringung des ftügenden Baumftanımes ift bei einem griechiichen 

-  Driginalwerf inerhört und ohne jede Parallele, ferner würde jeder Muskel erft durd) das 
Glanzlicht der Bronze zu jeiner wahren Wirkung kommen, ganz bejonders fpricht ji) 
der Bronzecharakter aus in der Muskulatur am Sinie, deren Detailliermmg im Marmor 
fajt unerträglid) wirft, während fie in Bronze mehr verfchtwinden würde, und in den hoc) 
aufliegenden Adern, die in Bronze nur in diefer Form zur Geltung fonmen fünnten, 

‚ während fie in Marmor ummatürfich erfcheinen. Die Bronzierung eines Gipsabgufjes 
"der. Statue würde die Nichtigfeit des Oejagten erweifen. Dazu kommt, wie ich Schon bei 
dem Torjo vom Belvedere betont Habe, day wir in fat allen übrigen Fällen einer der- 

= artigen Künftferbezeihunng wie hier wiffen, daß der Name der de3. Koptiten ift. Damit 
wären wir mit. der Figur nicht anf das 1. Zahrhundert v. Chr. bejchränft, zu deffen 
Vegiun Agafias wahriheinfic) gelebt Hat, jondern Eönnen das Original weiter hinauf- 
rüden. Der Kopf hat Ahnlichkeit mit dem des fandalenbindenden Hermes in Lansdoiuner 

 Honfe zu London, der dem Ryfipp nahe fteht, und aud) die Stellung erinnert an ein 
Wert des Iyfippiichen Kreifes, den Dresdirer Sanftlämpfer, wen ac Bewegungen, die 
jo ins Ertrem geredt find, in der Zeit Ayfipps amd feiner nahen Nachfolger undenkbar 
find. Daraus, daf da? Driginal von Bronze war, erklärt fi) aud) die fühle Nüchternheit 
der plaftiihen Sorm, deren präzife Umschreibung tr jenen Material viel weniger auffiel 
und dafür berechnet war. Die Meifterichaft in der Kenntnis und Miedergabe des nadten 

fajjen; der rein fünftlerifche Wert ift gering. 

Eine ganz andere Art aladenischer Kunft tritt uns in den Diosfuren von Monte 
Cavalfo in Nom entgegen. . Dieje berühmten Kolofje der pferdebändigenden Zensjöhne 

Körpers Haben die Figur al3 Mufter zum Studium der plajtijchen Anatomie gebrauchen 

“ haben fi) jchon die verfchiedenften Einreihungen in die Kunftgejchichtliche Entwidehrg 
 mäjjen gefalfen-Tafjet, ja man ift fo weit gegangen, den modernen Sufhriften, die Phidias 

und Prariteles al3 die Künftler nemmen, Glauben zu fehenfen, wobei mar an den älteren 
Fragiteles dachte. Der Stern der Beobachtung ift richtig, daß die beiden Götterfünglinge 
und ihre Tiere Tebhaft an einige Geftalten in Parthenonfries erinnern, nnd daß eine 
hohe Affajjung fie beherricht. Konnte dod) Burdhardt von ihnen jagen: „Shre monnmentale 

. Bewegung fpricht wunderbar jön aus, wie e3 für fie eine leichte Mühe jei, die bäu- 
menden Pferde zu Ienfen;' Stallinechte mögen das Tier zerren und fich aufitenmen, 
Diosfren bedürfen deffen nicht." Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir die beiden 
wahricheinlic) brongenen Originale in das afademifierende 2. Sahrhimdert v. Chr. een. 
Die Künftler wollten groß und monuntental fein, vermochten e3 aber aus eigenen Kräften: 
nicht mehr, daher entfchhten fie ihre Motive von Sumftwerken der großen Epoche. „Ad 
früher waren die Motive von den Künftlern meiftens nicht nen erfunden, fondern fnüpften 
an eine Tange Entwirelungsreihe. an. : Aber in ganz: anderer Art; denn da Iehten dieje 
Motive, fie waren dem Künftler immer gegenwärtig, er Hatte fie mit jeinent Geijt jo volle
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ftändig durchdrungen, daj; er fie freifchaffend aufs nene aus jid) gebären fonute; die Künftler der Diozfuren dagegen griffen über weite geiträume zurüd und ahmten vorhandene Werfe fünftlich nad), fie für ihren Zwed ums \ 
ändernd. — Ganz derjelbe Vorgang hat 
bei einer der berühmteften Statuen des 
Atertums ftattgefunden, der Aphrodite 
bon Dielos (Venus don Milo), die im 
Jahre 1820 auf der Infel Melos gefunden 
wurde in den Nejten eines Gebäudes, 
das wahrscheinlich ein Gymmafion war 
(166. 290). Das Hauptmotiv ift von der 
Aphrodite von Capıa entlehnt (j. ©. 267), 
dazu hat der Künftfer aus eigenen Mitteln 
die jtolze und Königliche Haltung des Kopfes 
getan, dem er möglichit monuntentafe Züge 
verlichen Hat, weil er ein groß wirfendes 
Did Hervorbringen wollte, Während der 
Künftler der Aphrodite von Gapıra die 
Entblögung des Oberkörpers jorgfältig 
motiviert Hatte, fit der Stünftfer bier bei 
der Entlcehnung vwillfürfich amd ohne Be- 
aiehung zum Grundgedanken verfahren. 
Tab e3 gar nicht gelingen will, eine bes 
friedigende Ergänzung zu finden, hat feinen 
Grund auch in diefer Willfür, weil man 
dabei alfe3 voransjeßen Fam, Vielleicht 
hat neben der Göttin eine Herne gejtanden, 
da da3 jet verichwundene, aber wohl ur« 
iprünglich zugehörige Baisftüd ein vier 
edige3 Loc) auftvies und zwei Hermen mit 
der Figur zujammen gefunden wurden. Gin 
‚ebenfall3 dort gefundenes dragment eines 
linfen Oberarına und einer Hand mit eittem 
Apfel beweijen, daf die Göttin ir der er» 
hobenen Linken einen Apfel hielt al3 reden- 
de3 MWappenzeichen der nie. Die ganze 
Anffaflung widerjpricht den übrigen ums 
befaunten Aphroditebildinngen, fie it aus 
einer außerhalb de3 Gegenftandes Tiegen- 
den Forderung der nad) dem Erhabenen 
ftrebenden Kunft entjtanden md war über- 
hanpt me in einer Zeit möglid, in der 
fi) Die Reinheit der: Göttertypen berivifcht 
hatte. Vielleicht erinnerte der Künftfer jid) 
auch der Aphrodite Urania. Tiefe war 
aber jeit der Zeit de3 jtrengen Gtil von 
der Kumjt aufgegeben worden und jeden 

-jalls ein Mefen ganz anderer Art, ftet3 
ganz beffeidet, während die VBerus von 
Milo aus dem Suntichen Aphroditetypug 
de3 4. Zahrhumderts hergeleitet ift. Der Künftler de3 Werfes war nad) der Zujchrijt 
Alegandros, de3 Menidez Cohn, von At A066. 290. Aphrodite von Melod. Louvre zu Paris, tiodheia am Männder ud gehörte nad; . " ° den Buchftabenfornen der Mitte des 2, Jahrhunderts v. Chr. au. Es it ihm gelungen, die afademijche Entjtehung vergejjen zu machen und ein erhabenes Zdealbild zu Ichaffen. Überaug tejt und Fräftig, vornehm und edel find die Formen des Dberförper3 und de3 Kopfes. Wir überjehen darüber den Mangel feineren Lebens in der äußeren Erjcheinmtg des Körpers md 
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Abb. 291. Aftarbau des Zeus Netter au Pergamort. Refonftruftion. (Bu Eeite 312) 

geben una mit der Bildung in großen Zügen zufrieden; maıt beachte 3. B. die ınindividielfe, 
aber mächtige: Bildung der Bruft. Ja gerade durd) diejes Abjtrafte, das am auffälligften 
fi im Kopfe bemerkbar. macht, Hat der Künftler den gewinjchten Eindrnd erreicht, und 
mit Kecht nennt man das Werk: die hohe Frau von Milo. 

on Die Kunft von Rhodos. . 

Ungefähr zu derjelben Zeit, in welcher der friegerifche Erfolg des Attalos 
die pergamenifche Kunft Hevvorrief, entwicelte fi) auch in dem einzigen grie= 
Hifchen Freiftaat eine bedeiitendere Kunftblüte, aufRH0d03. In die reiche Handels- 
ftadt war Syfippijche Kunft durch Chares von Lindos, den Meifter des Sonnen: 
Eolofjes, übertragen worden. Schon Syfipp feldft Hatte die Statue eines Somnen- 
gottes auf feinem Viergefpann für Nhodos gefhaffen, Hundert. andere Kolofje 
wurden nad) dem de3 Chares dort aufgeftellt, eine Anzahl von Infchriften nennt 
uns viele Künftlernamen. 

Wir wilfen, daß die Kunft. von NHodos den Zeitraum nad) Aferander bis zum 
Beginn der Kaiferherrjchaft ausfüllte, und aus Bunden erfennen "wir, daß fie mit der 
Kunft der benachbarten Städte des Fejtlandes, Priene, Magnefia, Antiocheia arı Mäander, 
in Verbindung ftand. Von Gegenftänden werden una hanptjählic) Bildnifje und Ehren- 
ftatıren befannt, nur einer der früheren Künftler, Philisfos, der im 3. Zahrhundert 
v..Chr: Ichte, Hat einen größeren Darjtellungsfreis gehabt: Leto, Artemis, Npoll und die 
neun Mujen. Die Kopien’ der Icpteren Können wir nad) einem Relief des Archelaos 
von Priene, da3'in das Ende des 3, Jahrhunderts gehört md die Apotheofe des Homer 
genammt wird, witter unjerın Antikenvorrat wiedererfennen. Unter ihnen ift die befanntefte 
Folyhymmia, die fi mit den Armen anfjtägt amd fid, Feit- in ihr fchleterartiges Himation 
widelt.. “Die virtuoje Behandlung durcjicheinender Etoffe über jchivereren ijt überhaupt 
ein Kennzeichen, der rhodifchen Kunft. Derartige Anfgaben jind wohl aus der Malerei 
in die Plaftit übertragen worden. Wir hören, daß viele rhodiiche Meijter beide Künfte 
gleichzeitig 'auisübten. Charakteriftiich für die Mufenftatrien des Fhilisfos find and) die 
vielen jchmalen Falten aller Gewvänder. Golche Gewandbehandlung findet ji) aud) an 
der Dirfe in der weltberühmten Gruppe de3 fog. Karnefij Hen Stierz zu, Neapel, bie 
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andererjeits mit der pergamenifchen Sumft dadurch verbinden wird, dai; ihre Schöpfer, die Brüder Apollonios und Taurisfos aus Tralles wahriheinlic, Adoptiviähne de3 am pergamenijchen Altar injchriftlich genannten Menekrates taren.. Damit wird al3 Beit für die Gruppe die Mitte des 2. Zahrhunderts bejtinmmt (65. 292). Dirfe, die Verfolgerin der Antiope, twird von deren Eöhnen, Zethos md Amphion, an einen wilden Stier gejejlelt, um zu Tode geichleift zu werben, in derjelben Todesart, die fie der Antiope äugedacht Hatte. (Mach einer Tragödie de3 Euripides.) Leider war die Gruppe bei ihrer Auffindung in den Caracalfa- thermen zu Rom jo gerjtört, dab fie durch die Wiederherftelfung Halb modern gewvorden ijt. Nach richtiger Ergänzung it Dirfe mit dem trick bereits inter der Bruft ammwunden, Zetho3 hat fie mit der Linken am Haar gefaßt md zur fc gezogen. Bevor da3 verloren gegaugene Bronzeoriginal der Gruppe nad) Rom in den Befik des Ainins Polfio Tau, war e3 in NHodos aufgeftellt, und dag ift der Hanptgrumd, weshalb man die Künftler der rhodifchen Schule äugerechnet hat. Antiope, der Heine Verggott md alles Tandichaftliche Zetaif an der Bafis find Zutat de3 Kopiften der Caracallageit, alfo des beginnenden 3, nad)» - Hriftfichen Zahrhunderts, für die freie Aufjtellung inmitten des Hauptjaales der Thernien. ' Urjprünglic; war die Gruppe nur für die Anficht von einer Eeite, wie fie hier in der Abbildung erjcheint, berechnet. Für dieje Anficht Tchliegt fie lic) windervoff äufanmen amd baut fi) Höcjit eindrudavolf auf. - 

  

        

Abb. 292. Der farnefifhe Etier. Marmorgruppe. Mufeo Nazionafe zu Neapel. Nah Gips. (Bu Eeite 319). -
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Eine gräßlie Schluffataftrophe ift in .diefen Werk dargejtellt, und ähnliche Gegen- 
fände, .die.darauf ausgehen, die, Seele des Bejhaners zu erjchüttern, Ächeinen in der rhodifchen 
Kunft der. legten beiden vorchriftfichen Zahrhunderte überhaupt beliebt gewejen zu fein. Co 
ichuf ein Maler und Bildhauer de3.2. Sahrhunderts, Ariftonidas, einen Athamas, der in 
Wahnfinm vor ih Hinbrütete, weil- er. jenen Cohn getötet Hatte. Ergreifenden Gegenftandes 
it. and) ‚die berühmte NMenelaos. und Batroflos-Gruppe, von der e3 mehrere Wieder 
holungen gibt (Abb. 293). Ant beten gearbeitet ift ein Bruchjjtüd, der fog. Pasquino, der 
in Rom nahe bei Piazza Navona anfgeftelft ift. .Diejen Namen erhielt das Fragment dadurd), 

. dal; e3. der Nachfolger des .budligen Schneiders Fasquino wurde, der im 15. Sahrhundert 
durch) jeine beißenden Wie. berühmt. war. Nad). feinem Tode wurden ähnliche „Rasquille” 
an den Torjo angeffeht. Troß der argen. Zeritörung. ift, namentlich an der rechten Ceite 
(von der. Statue gerechnet), die meijterhafte: Oberfläche mit ihren puffierenden Leben noch 
erfennbar. ‚Menelaos. läht die Leiche feines Freundes, die..er au dem Schlachtgetüimmtel 
gerettet Hat, Teije niedergleiten, um den nachdrängenden Feinden, nad) denen er mit erhobenen, 
nicht wie in der abgebildeten Sforentiner Gruppe. geneigtem Haupt ansjchaut, noch einmal zu 
widerjtehen. Go_großartig ift die Erfindung, daß mandje Foricher die Gruppe, deren Original 
jedenfalls aus Bronze war, in da3 4. Zahrhundert feben und mit Syfippiicher Kunft in Ver 
bindung dringen, Der pathetiiche Inhalt, die ftarke Betonung der Muskulatur, die malerijche 
Behandlung de3 bärtigen Kopfes, die namentlich; mit der im Laofoon HHnlichfeit hat, Iprechen 
jedoch für jpätere Zeit, etwa das 2. Sahrhundert, und für den rhodiichen Kunftkreis, wobei 
Nachrvirkungen Iyfippijcher Kumjt nicht ausgeichloffen find. \ 

Aus dem 2. in das 1. Jahrhundert führt in NHodos eine Künftlerfamifie hinüber, in 
ber in mehreren Generationen die Namen Hagejandros und Athanodoros wiederfehren. Aus ihr 
it die Laofoongruppe hervorgegangen, die am 14. Januar 1506 in Rom gefunden wurde - 
und das. Belvedere de3 Vatikan ‚ziert, Ihre drei Meifter nennt Plinius Hagejandros, 
Ahanodoros, Polydoros; der erftgenammte wahrjcheinfich der Vater der beiden legteren. 
C3 jteht jeßt fejt, da-die-Gruppe um. die Mitte des 1. Sahrhiundert3 entjtanden jein mup. 
Sie it das Driginal, das Plinins im Haufe des Titus jah (Abb. 294). Wenige Kunjtwerfe 

. der Antife find in jo weiten Kreifen befanmt wie der 2aofoon, feines Hat jeit dem Wicder- 
erwachen der Begeifterung für das Haffische Altertum im vorigen Sahıhundert eine jo 
umfangreiche Literatur Hervorgernfen nnd ift von jo vornehmen Geiftern bejprochen tworden; 
Windefmann Hat die Gruppe al3 das größte Meifterwerk aller Zeiten gepriejen, Leifing 
hat fie zum Ausgangspunkt feiner Betrachtungen über bildende Kımft erlejen. Wir ftehen dem 
Werk Heute ganz anders gegenüber, da un3 die gefamte Entwidfung der griechijchen Kunit 
erichloffen ijt md wir unfer Auge an früheren Echöpfungen haben bilden Können. 

Wie im 4. Zahrdındert nach den malerijchen Tändeleien des Paufiad und anderer 
attiicher Maler Nifin3 aufgetreten war mit der Borderung, ernftere und würdigere Segenjtände 
der Kunft zu wählen, jo erjcholl der Ruf der pergamenifchen Monumentallunft mit ihrer 
Darjtellung de3 Hiftorifch-Heroifchen mahnend in die heffenijtiiche Epoche, die fih gar zu jehr . 
in da3 Roctiich-Träumerifche verloren Hatte, da3 von Attifa ausgegangen war. Während die 
furhtbare Wirklichkeit der galfijhen Gefahr und deren ruhmreiche Zurüdweilung die Hiftorijche 
Kunft erzeugt Hatten, erla3 man zu Rhodos, wo der Anlaß der padenden Gegenwart fehlte, 
tragische Stoffe ang den Drama oder dem Epos, um durch einen bedeutenderen Gegenjtand 
der Maftif zu neuer Größe zit verhelfen, twie wir an den Darftellungen des Mhamas md 
de3 Farnefiichen Stier3 gejehen Haben und amı Laofoon bejtätigt finden. Nicht aus unmittel- 
barem Empfinden aljo, wie in Pergamon, Fam man dazu, jondern dir) ' verjtandesmähige 
Neflegion, und ebenjo ging man verjtandesmäfig ar die Ausführung. Die Künftfer uchten 
fi) vor allem eine andersartige Kenntnis von menjchlichen Körper zu verichaffen, al3 c3 in 
älterer Zeit der Fall gewejen war. Damals hatte man ji) damit begnügt, den Tebendigen 
Körper, jei e3 in Nude, jei es in lebhafter Bewegung zu beobachten und auf diefe Weije femten 
zu lernen. Die rhodifchen Künftler dagegen gingen darüber hinaus und ftudierten, das beweijt 
der Laofoon jchlagend, die Anatomie des Menchen an fegierten Leichen. Das Element der 
Velehrjanfeit, das in der Helfenijtiichen Zeit überhaupt eine jo große Rolle jpielte — ijt doch 
Alerandria dafür ein Mufterbild für alle Zeiten —; trat auch in die Kunjt ein. Die erworbenen 
anatomifchen Kenntniffe augen die Künftler in ihren Merken einjeitig aus, indem fie vie anı 
Körner des Laofoon alle3 das, was in Wirklichkeit die einzelnen Muskeln für das Auge Halb 
verhülft, wegließen. Die Meifter de3 Laofoon Haben den Körpern alles genommen, was 
ätwiichen der Haut und den Muskeln Ticgt, das Fett und anderes ansgleichendes Gewebe, und 
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die Haut in engem An- 
ihfuh direkt über die 
Nusfehn gezogen, dazıı 
namentlih den Störper 
de3 Vaters, umter den 
Einfluß eines tödlichen 
CS chlangenbijjes, dejjen 
Echmerz ihn durchzudt, 
in eine Stellung gebracht, 
in der möglichit viel von 
der Muskulatur an der 
Oberfläche fihtbar werden 
umfte. Damit haben wir 

. das Fünftlerijche Gehein- 
ni3 der Zaofoongruppe. 
Dievielumftrittenen Worte 
des Plünins, daj die Tünjt- 
ler die Gruppe de consilii 
sententia gemacht Hätten, 
fund richtig zu überjegen 
„Nach dent Enticheid ihrer 
Beratung”; der römische 
CS chriftftefler Hat das ficher 
irgendivogerabgejchrichen, 
und e3 liegt eine jehr feine 
Kritif darin verborgen, 
denn nicht aus der ichöpfe- 
tifchen Gfut der Fhantajie 
eines Künftler3 it das 
Berk wie mit Naturgewalt 
geboren, fordern drei . 
Männer find zujanmen- 
gefonmten und haben in 
langen Beratungen die 
Gruppe in allen Einzel» 
heiten feftgeftelft, ehe jie 
an die Arbeit gingen, two» 
bei nicht ansgejchlofjen it, in da; einer von ifnen die ER rd 
erite grumdfegende Idee .. W66. 293, Menelaos (Kopf richtig gewendet) mit der Leiche deö Ratroffos. gchabt Hat. Das Leit- - Marmorgruppe in der Loggia dei Lanzi zu Florenz, (Bu Seite 320.) 

  

      

    

    

"  mofid der Gruppe ijt 
förperliche Qual, die in Leib umd Kopf eines vollreifen Mannes ein imerhörtes Spiel der Muskeln Hervorbringt:- Deshalb Haben fic) die Knaben in ihrem Grögenverhäftniffe dem Water To ftarf mterordien mäfen. Aber auch wenigftens der ältere Sohn ijt herangezogen, um die anatomijchen Kenmtniffe der Künftfer in3 Helffte Licht zu jeßen, wohl deshalb ijt fein Körper twie der eines Ertvachfenen und nicht wie der eines Sıraben gebifdet. Um die Körper mögs lichjt Hervortreten zu lajjen, find die Köpfe bei alfen dreien underhältnismäßig Hein, noch) den Traditionen des Syiipp folgend. Die Zyfippiiche Schule mit isrer Betonung de3 förperlichen Lebens it e3 überhaupt, welche zu diejer Kunftart geführt hat. 

Somit Haben wir den richtigen Ausgangspunkt für die Betrachtung der Gruppe gefunden, und der wird unjere Bewunderung für da3 Werf nicht Herabjtimmen, fondern erhöhen, denu die Künftler Haben diejes Motiv mit der größten fünftlerijchen Reisheit zu umffeiden verftanden. Das wahre Künitlertum buffierte in jener Zeit oc) jo ftark, dafs; nicht ein nüchterne3 afades milcdes Gebilde zujtande gelommen ijt, fondern ein tief ergreifendes Gemälde vom Untergang blühenden Menjchenlebens, . 
Man fan e3 in een getvijjen Sinne alz Mißgrijf bezeichnen, daf; die Künftler diefen Gegenftand überhaupt sewähft Haben, denn fie Tonnten nur die gräßliche Kataftrophe felbjt dar- I 
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fteffen, nicht aber aud) ihre fittliche Begründung. Wir miühjen jedody vorangjeken, dab 
die Sage dem damaligen PBublitim dirrchaus geläufig war, umd zwar nicht - diejenige 
Form, welche wir. fernen amd die aus Birgil ftanımt. BVirgil Ihöpfte aus Euphorion 
von Chalfis, dem BVibliothefar von Antiochta zur Zeit Antiocos’ de3 Grofen (224—178). 
Wie dieje Dichter die Sage verwerten, ift fie geradezu unfittlich, da Laofoon infolge. einer 
berechtigten und wohlgemeinten Warnung untergeht. Mehrfacdhe Anzeichen Tajjen, wie ivir 
fehen werden, mit Veltimmtheit daran jchliegen, dafs den Bildhanern nicht dieje Form 
der Cage vorgejhtvebt Hat,. jondern eine ältere. Dieje wei von einem Zufammenhang 
zwilchen Laofoous Warnung vor dem höfzernen Pferd und feinem Untergang od) nichts, 
jondern läht Saofoon, der Priefter des Apolf und nicht des Pofeidon it, die heilige Stätte 
de3 Tempels durd Sinnenluft entweihen. Dafür ftrajt ih der Gott, indem er zivei 
Schlangen jendet, die ihn und feine Söhne, die Srucht jeiner Sünde, töten. Diefer fittliche 
Hintergemd it im Kumftwerk- dadurch angedeutet, daß Laofoon auf einen Altar nieder- 
gejunfen ft, der wahricheinlich vor dem Tempel de3 Apoll ftcehend ‚gedacht werden mınf. 
Aud) erinnern daran, da nad) der älteren Verfion der eine Cohn entfonmt, ‚indem jie die 
Möglichkeit dafür in ihrem Werk offen Tafjen; und das aus richtigen finjtlerifchen Takt, 
denn. nur fo erhält die Gruppe dramatifdhe Spannung; gleichzeitig Haben fie den Vorteil, 
in, diefem Sohn den jeelifchen Schmerz um den Untergang de3 Vaters ansdrüden zu können, Nu. 
während bie anderen beiden Perjonen, die jchon den tödlichen Bil empfangen haben, nur 
nod) den Förperlichen Schmerz fühlen. Diejer durchzuct den mächtigen Körper de3 Laoloon 
in allen Kafern amd ruft die fonvulfivifche Bewegung hervor. Unmwillfürlid) hat er dabei die 
Luft eingezogen, jo daf; jein Bruftforb gefüllt if. Im dem dargeftellten Augenbtid preßt:er 
den Unterleib ein amd beginnt zu fchreten, wodurd) "wieder Handlung amd Epanıung in da3 
Werk. gebracht worden 'ift. nn 

. Vopt ijt die Linienführung der Gruppe und die Modellierung im Körper de3 Raofoon 
Höhft anvahig, aber anderjeits it da3 Werk aufs Harfte und ihärjte gegliedert. C3 beit 
in dem Vater. ein dominierendes: Mittelftüd, md. diefes wieder ijt in der Dispofition des 
Zorjos amd der Gfieder, in.der Zirfammenfaffung und Eonderung ber Musfeln des Numpfes 
mit feinftem fünftferifchem Talt nad) großen Gefichtspunkten angeorditet. Aus äuferfte. fteigert 
fi die Unruhe im Kopf de3 Laofoon, fajt erträglich ijt das Sefiht von dem Ausdrud 
des Echmerze3 zerrijjen und don Haar md Bart wild umflattert, aber aucd; da hat der 
Künftler durch) die Wucht des Cchmerze3 eine einheitliche md fejte Grimdlage gejchafjen. Die 
ganze Gruppe ift, uf einen Vergleid) Goethes weiter auszuführen, wie eine große Meeres- 
welle, die, auf .ihrem Nücken wieder zahlreiche Heinere Wellen. enthält und deren unrndige 
Bewegung in dem überfchlagenden Schaumlanım Aufminiert, die aber dabei dod) ihre große 
Horn. behält. (Vergl. Pergameniiche Kumjt unter Enmtenes I, Seite 312.) Wenn man der 
"Gruppe gerecht werben toill, muß man jagen: der Zaofooı it zwar nicht ein Werk unmittelbar 
Ichaffender Phantafie, aber au, nicht aus Fühler veritandesmäßiger Berechnung entitänden, 
fondern ein edles BVroduft Fünjtleriicher Weisheit. Sfüdlicdyes Zeitalter, in dem felbjt die 
afadenifdhe Kunft ein folhes Werk Hervorgebracht Hat; ein Werk, dad von dei höchiten 
Leiftungen der Antike weit abfteht md doc) die Bewunderung eines Mindelmann und Leffing 
vollauf verdient! " 

Vie Herrliches jelbft dieje jpäte Zeit noch zu jchaffen imftande war, zeigt aud) 
der Kopf des Homer, von dent die beiden beiten Exemplare fi in Sausjonct und Neapel 
befinden (Abb. 295) und der nach feiner Ännlichfeit mit den Laofoon jeft der jpäteren rhodifcdhen 
Kunft zugerechnet wird, während man früher glaubte, ihn unter die Meiftertverfe de 4. Zahr- 
Bumdert3 einreihen zu müffen. Im wundervolfer Weife ift hier das Tppijche mit dem Indie 
vidnelfen, da3 aud aus freier Phantafie erfunden werden mußte, verbunden, jo daß der 
Kopf wie eine Offenbarung wirkt. „Ich geftche, da mir gar nicht3 cine Höhere Zdce von 
der griechiichen Skulptur gibt, als daß fie diefe Züge erraten und dargejtellt hat. Ein blinder 
Eänger und Dichter, mehr war nicht gegeben. Und die Hunt legte in Stirn und Wangen 
de3 Greifes dieje3 göttliche geiftige Ringen, diefe Anftrengung doll Ahnung nnd dabei den 
volfen Ausdrud des Friedens, welden die Blinden geniegen! Seder Meipelichlag. ift Geijt 
nd ivumderbares Leben” (Burdhardt). 

Wie reich) die Erfindungsgabe der Meijter de3 -xhodijchen Kunftkreifes tvar, zeigt der 
Kopf des älteren der beiden Kentauern mit Eroten auf ihrem Nüden, von deren ©. 298 
die Rede war. Die gewaltige Tragik im Laofoon Hat hier ein humoriftifch-idyllifches Seiten- 
fü erhalten. nn “
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Abb. 294. Zavfoongruppe. Driginalmarmormwerf ber Künftfer Agefandros, Atbanoboros und Polydoros, Belvedere de3 Vatikan zu Rom. Nad) Originalphotographie. (Bu Eeite 320.) (Der rehte Arm des Laoloon war im Ellenbogen eingelnidt und bie Hand Tag Hinter dem Kopf.) 

Im Dften der griechiicen Welt, in Kleinafien, war die hellenifche Kunft zuerft aufgeftiegen. Auf der Höhe ihrer Entwidelung Teuchtete fie über dem Mutterlande, wie die Sonne am Mittag hoc am Himmel fteht und ein ruiges, gleihmäßiges und Itrahfendes Licht nad) allen Eeiten verbreitet. Danıı wen- dete fie ich im poetijch-helfeniftiichen eitalter in rücläufiger Bewegung wieder nad) AMfien. Im übrigen aber glich fie der Nachmittagsfonne und Tächelte milde und heiter über der helleniftiihen Welt. Am Abend Grad) fie in ‘der 
. 2r
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rhodifch-pergamenifchen Kunft wie die Sonne im Verjcheiden nod; einmal durd) 
trennende Dünfte Fräftig Hinducch, mit überrafcenden pomphaften Gffekten, 
wie die roten Strahlen des untergehenden Tagesgeftirnes zwifchen den Wolfen 
hervorjhießen und diefe in reichen Farben malen. Durch die hohe Energie, 
mit welder. die griechifche Kumnft im Abfterben fich nod) einmal aufraffte, bewies 
fie, welcher Art fie war, und welch gewaltiges Leben in ihr pulfiert hatte. 

  

Anhang. 
  

Archaiftifhe Plaftik. 
  

Während der ganzen Antife, feit der Zeit, in welcher die Kunjt ihre Vollendung 
erreicht Hatte, aljo feit der Mitte des 5. Zahrhunderts bis zu Ende der Kaijerzeit, Tebte 
die archaijche Kunftform nad. Su vielen Tempeln blieben die Götterbifder, die während 
der archaijchen Epoche verfertigt waren, generationen-, ja jahrhundertelang beftehen, wie 
uns die Bajenbilder ehren, viele von ihnen erlangten den Auf großer Heiligkeit, deshalb 
begamı man, allmählich die altertümfiche Zorm an lich al3 etwas Geweihtes, Heiliges 
anzujehen. Auch, leitete diefem Gedanken die Anfpruchslofigkeit der unbehilflihen Formen 
Vorjehub, unter der man fich Teichter etwa nur in der See bejtehendes Göttliche vor« 
ftelfen fonnte als unter der volfendeten, menjchengleichen Korn der reifen Kumft. Daneben 
wurden stene Götterbilder verfertigt in den jeweilig he 

  

        
Abb. 295. Kopf de3 Homer. Mufeo Nazionale zu Neapel. 

Nach; DriginalpHotographie. (Bu Eeite 322. 

rrichenden Stilformen, aber aud) manche 
altertüinlichen Formen nachgeahmt, fei 
e5, am für einen neuen Tempel ein Bild 
zu Ichaffen, jei e3, um ein zerfalfenes 
‚altes Götterbild zu erjegen. Co krüpit 
die arhaifierende oder ardhaiftifche 
Kımft direkt an die archaijche ar. ALS 
zweiter Grund für die Entjtehung alter 
tümelnder Werfe gilt ein Modegejchnad, 
wie er 3. B. unter Kaifer Hadrian 
herrjchte. Ach find jolche Skulpturen 
vielfach zu dekorativen Biveden benußt 
worden, teil ihre zierliche Einzelaus- 
führung fie dazu geeiget machte. 
Altertüinlich ift in den ardhaijtiichen 
Werfen der ganze Grundcharafter: die 
Stelfung und Haltung, vor allen die 
Gewandung, die Anordnung de3Yaarez; 
nur im einzelnen verraten die Kinjtler 
ihre Kenntnis der freien Zorn, nament= 
Hd in-der Bildung der nadften Teile 
und int Beitvert, Aber aud) das Alter 
tümliche ijt meift auf den erjten Bid 
al3 nicht echt Fenntlih: die Figuren 
treten nicht mit den ganzen Sußfohlen 
auf tvie in der archaijchen Beit, jondern 
erheben fic) gerade im Gegenteil meijt 
bis anf die Fußipigen, jo daß ihr 
Schritt tänzelud wird, die Gewwandung 
ift feifersund Hölgerter al3 bei echten 
alten Arbeiten ud dabei doch aud) 
wieder Taffiniert. Nur bei einigen ung 
erhaltenen Werfen twird 3 ım3 fchiver 
zu beftimmien, ob fie der ardjaijchen
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oder archaijtifchen Kunft äuzuweijen find, umd diefe find wahricheinlidh auf der Örenze euts ftanden, Bei tweldjer die eine anfhörte md die andere begann. Ein foldjes Mert find zwei Relieffragmente an einem Heinen Altar in Athen, da3 eine den widdertragenden Hermes, das andere ein weibliches Wejen darftellend. Ci bald nad der Vollendung der Kunft entjtandenes Mert it die Münchener Artemis. Ein Athenatorfo in Dresden ift vielleicht eine Nachbildung der Athena Polias im Erehtgeion zu Athen. Bejonders Hänfig nd archaiftiiche Neliej?. Gines der berüßnteften, da3 in mehreren, nntereinander etwas verjchiedenen Wiederholungen auf uns gefommen ift, jtellt poll mit der Kithar im Arm dar, entiweder allein oder begleitet von feiner Mutter, Schtwejter und Nike, weld) Tehtere dem Bott ein TIranfopfer darbringt, indem fie in eine Schale einjhentt, wodurd; Der Gieg des Kitharoeden, der das Relief geweiht Hat, verfinnlicht wird. Die anperordentlidhe Anmut der Nike nacht den Ruhm diefes Werkes begreiffich. Ein fehr jtarf ergängtes archaiftiiches Wert it der jogenannte HYwöffgätteraltar, eine Dreifußbafis im Lonvre. Eine andere Heiutere Dreifußbafis bejindet lid) in Dresden, ihre zierfich gezeichneten Nelieffiguven ftellen an der Vorderjeite den Kampf zwwiichen Heraffes und Apoll um den Dreifuß dar, an den beiden Nebenfeiten die Reihung eines Dreifußes und einer Fadel. Dreifühe waren Siegespreije, md mar Hat den Szenen die finnige Dentung gegeben, daf; der Etifter, der auf diejer Balis den in einem Wettfanpf gewonnenen Dreifuß aufftelfte, mit der eritgenannten Szene ° Ddiefen Kampf Iymbolifieren wollte, während die zweite die Weihung des Preijes bedeutet und die dritte die Reifung der Farel, mit welcher der Sieg gewonnen twwnrde, jo dal der Mett- fampf alfo ein Badelfauf gewejen wäre. 
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Abb. 296. Afanthusornament von einem auf bem Trajanzforum gefundenen Fries. (Zu Geite 337.) . 

    

Die römifche Kunft. 
  

Während griecjiiches Geiftesfeben und griedjifche Kumft im Hellenismus 
niedergingen, Hatte fich im Weften immer drohender die Weltmacht Noms erhoben. 
Dieje. begann immer begehrlicher nad) den Stätten anszufchauen, auf denen die 
höchfte Kultur der Menfchheit geblüht Hatte. Ihre erjten Schläge waren gegen 
Makedonien gerichtet, und Makedonien und Öriechenland fielen zuerft dem 
wachjenden Kolog zum Opfer. Nach ımd nach wirden auch alle Künigreiche, 
die aus der Monarchie Meranders des Großen entjtanden waren, dire das 
fiegreihe Schwert der Nömer gefällt, und die ganze griechische Welt trat in 
den Dienft der Herrjchenden Noma. Damit war die freie, jelbftändige Ent: 

 widelung der Helfenifchen Kırftur abgefchnitten: fie war dem Naube des Siegers 
andeimgegeben, der ihre Erzengniffe und Setlinge ihres Geiftes nad) der 
Hanptftadt entführte. 

  

1. Altitalifche Kunft. 
  

Lange, bevor die griehijche Kunft ihren Einzug in Nom hielt, Hatte in 
Italien eine einheimifche Kunftübung beftanden, und zwar ift die SKıumft im 
Norden md Süden der Halbinfel verfchieden von der im mittleren Stafien. 
In Norditalien herrfcht im erften vorhriftfihen Sahrtaufend die fogenannte 
Halfftattkuktur, die fich nördlid, Bis an den Main, weitlid) bis nad) Burgund 
und Öftlich BIS nad) Ungarn erftredte. So zeigt auc, während de romanischen 
Beitalters Oberitalien in der Kumft eine Wejensverwandtfchaft mit den Ländern 
nördlich der. Alpen. - In Ztalien nennt man jene Kunft, nad) dem erften Fund- 
ort bei Bologna, Billa Novakınft. Die wichtigften Denkmäler ihrer jüngeren 
Stufe find Eimer, Gitule, aus getriebener Bronze mit Menfchen- md Tier- 
figuren in Streifen, darunter aud) phantaftifche Tiere, die auf orientalifchen oder 
griechifchen Einfluß weißen. Im Süden erfcheinen als äftefte Baudenkmäler 
die Nuraghen, befonder3 auf Sardinien. Das Tind.fefte, fich nad} oben ver- 
jüngende Aımdtürme, die wie zu Ortfchaften vereinigt find und Wohnungen  



Atitafifche Kunft. 327 
oder Gräber waren. Sonft finden wir in Süditalien neben: alteinheimifcher 
einfacher Kunft den Einfluß der phönififchen und fehon früh der griechijch- 
ionifhen Kunft, bis feit dem 8. Zahrhundert die Griechen an den Küften zahl 
teiche Kolonien gründeten, fo doc) die Kunftgefhichte jener Gegenden im wefent- 
lichen Teil zur griechijchen Kumftgefchichte gehört. Das mittlere Stalien . 
weitlih vom Apennin bildet in feinen beiden Teilen Etrurien umd Latium 
Euntgefchichtfich vielfach ein Ganzes, namentlich da die Etrusfer zeitweife auf 
dem ganzen Gebiet und noch darüber hinaus herrfchten. Shre Herkunft ift 
noch nicht aufgeklärt. Sie Iheinen im Beginn des erften Sahrtaufends von 
Kleinafien und den nördlichen Infeln des Ägäifchen Meeres eingewwandert zu 
fein, und wie eine Erinnerung mutet e3 an, daß fie Werke der griechiichen _ 
Kunftindufteie, namentlich bemalte Bajen jo reich einführten und daß fie dem 
Einfluß der griehifchen Kunft fo ungemein leicht zugänglich waren. 

Die mittefitafiiche Baufunft weift, ebenfo tie die ägäifche griedhiiche, Stadt- 
mauern in „Eyflopifcher Meije* auf, namentlich in den BVBolsferbergen (Norma 
und Cegni). Der praftiiche Geift des Volkes zeigt fi) in der Ausnußung 
der Wölbung, die entweder dur) vorgefragte Steinfhichten (das Tulftianum 
genannte Brummenhaus in Nom) oder durch Keilffinitt (Tore zu Volterra ımd 
Perugia) gebildet wird. CS cheingewölbe fommen aud) vor in alten Gräbern 
nad) der Art der miyfenifchen Kuppelgräber (Vetulonia) oder über techtecfigem 
Srumdriß (Negulini Galaffi-Grab bei Gervetri); fie gehen neben ben, ältejten 
Arten Tombe a pozzo für Udenkrüge und den etwas. fpäteren Tombe a fossa 
für Leichenbeftattung her. Später find e3 in den Selfen gehanene Kammern, 
denen zurveilen (Caftel d’Affo Norchia) Felsfafjaden vorgelegt find.  Mande 
Gräber, befonders eins bei Corneto, find dadurd) interefjant, dag in ihnen, 
aus dem Zelfen gehauen, die Holzkonftruftion eines Dacdes nachgeahmt ift. 
US Dedenftügen ließ man öfters Pfeiler ftehen. SFreiftehende Gräber haben 
oft die Form der Tumuli (Exdfegel, Gaceumella bei Dulci), oder e3 erhoben 
fi) auf quadratem Unterbau 5 Segel, wovon ein Tpäterer Nacjklang aus rö- 
mifcher Zeit in dem fogenannten Grabe der Horatier und Ciriatier bei Albano 
erhalten ift. 

Von dem etrusfiichen Tempel jind wir aufer durd) geringe Überrejte me duch den Bericht Vitrnds unterrichtet. Er ift don dem griechiichen ziemfid) ftark verjchieden (6b. 297 und 298) md nicht wie jener aus dem Rohnhanfe entjtanden, jondern als Projizierung eines an Hinimel umgrenzten Feldes auf die Erde zu betrachten, da die Beobachtung des Himmels einen wejentlichen Teil des italijchen Gottesdienjtes bildete. Das eigentliche Gebäude erhebt fi) gewöhnlich in der Mitte der hinteren Hätfte eines hohen Unterbanes, in den an der Vorder- feite eine breite Treppe einjchneidet. Vlauern ihliegen die Mattform auf dem Unterbau ar drei Exiten ein; doch Tanır dieje3 Podium and) fehlen. Der eigentliche Tempel gliedert fi) in den gewöhnlich au drei nebeneinander liegenden Eelfen beitehenden Celfabau (für 3 Gotts heiten beftinmt) und eine Vorhalfe, deren vier Säulen in der Hront den Cellawänden ent- Iprecden; zwijchen, den Edjäufen und den Enden der feitlichen Cellawände fteht mod; je eine Eäue, ‚Die Länge des Tempels verhält ji zur Breite wie 6:5. Die Schwelle der Mitteltür bildet die genaue Mitte. Die Säulen find unfanneliert, jtart verjüngt, Haben umedfe Bajen, die ans Kumdplatten und Wufft beitehen, ımd ein dem dorijchen ähnliches Kapitäl. Der “Sänlenhals ift öfters durch einen vortretenden Ring dom Ehajt getrennt. Das einfache Gebätt war aus Holz, der Gichel hoch; das Dach, iprang weit vor. Seinen Hanptichnud erhielt da3 Gehände durch reiche Zerrafottabefleidung am Gebäft, Das bedentendfte Beifpiel
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dieje3 Etil3 war der 509 volfendete Tapitolinijche Zu- 
pitertempel in Nom, der das gewöhnliche Syitem etwas 
reicher entiwidelt zeigte, indem die beiden Nebencellen 
wohl nur ettva halb fo Tang waren al3 die Hauptcella 
und die Säufenhalle fi) mit einer großen Anzahl von 
Säulen an drei Eeiten herumzog. 

Au in der Plaftif verfuchten die Etrusfer 
monumentale Werke zu fchaffen, ohne jedoch wegen 
ihrer projaifhen Anffafung and mur entfernt an das 
Monumentale heran zu ftreifen. Ju echt Handwerklicher 
Veije Halten fie an dem einmal Hergebrachten -feft 
und bleiben jelbjt bis in die helfenijtijche Zeit archaijd). 
Aber au) da geht die Kunft mu in eine jenile Stil- 

OD lojigfeit mit. griechijchem Anftrich über, ohne dai fie 
. Jemal3 eine Vlütezeit gehabt Hätte. Ar das ceble 68. 297. Grundriß eines altitaifgen et ei Aarmors eben die srenstifeben Stünftler Is z er id) ur Höchit jelten gewvagt; fie zogen tonze, Ton, „Tempels. Mad) Gemper. (u Geite 327, Mabajter, Elfenbein vor. Die bemalten Tonfarkophage . ftelfen in der Negel Mann und Frau auf einem Nuhe- beit gelagert dar. Eine ältere Gruppe aus Cervetri ift ettva um 500 eitjtanden, während jüngere, um. 200 entjtandene, in Chinfi gefunden tworden find. Ar dem verhältnismäßig bhöchiten Punkt würde fich die etruskiiche Kunjt in dem Tonjarfophag in London zeigen, wenn er wirklich, was angezweifelt wird, ganz oder teifweile echt wäre (Abd, 299). Das Leben in diefen Werfen ift kein höheres, edles, fondern nur entftanden aus einem nüchternen Bid für das Natürliche. Am ftärfiten ift Helfenifcher Einfluß eingedrungen in die Nelicjs 

  

der Ajchenurnen de3 3. md 2. Jahrhunderts; dieje find Meine vieredige Kiften, die fid). zahlreich im nördlichen, Teil de3 mittleren Etrurien gefunden Haben. . Die Gegenftände find meift griedifchen Mythen und die Motive griehifchen Vorbildern entnommen, die national etrnskiihen Dämonen Charm und. Tuchulche, geffügelt oder ohne Flügel, find äußerlich dazu getan; die Ansführung des gedrängten Hohrelich3 mit teilweife ganz freien diguren ift etrusfiich plump und ungefchidt. Auf dem Dedkel Tiegt der oder die Veritorbene, itet3 eine feifte und jpieibürgerlich ansjchende Perjöntlichfeit, deren untere Gfiedmaßen aus Angejchid de3 Darftellers oft in nichts verlaufen oder viel zu Hein gebildet find. Bis in die Kaiferzeit find folche Aichenurnen verfertigt worden. 
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Das Beite Haben die altitafifchen Künftler in Bronze geleiftet. Ein jehr haraltervolfes Werk der Art ijt die fapitolinijche Wölfin in Nom, die vieleicht nad) der. Vertreibiug der Könige (510) aufgejtellt worden ijt (Abb, 300). Ihr Stil Hat jo viel ÄHnlichkeit mit mittefalterlichen Werfen, dafj fie oft als jolches angejprochen ift. Freilich ift fie nur in weiterem Sinne zur altitafifchen Kunft ze rechten, da fie wahricheinlich it der ionijhen Kolonie Kyme entftanden ift, die and) andere Kumjtwerfe für dag übrige Stalien Tieferte und von der ionijcher Einffuh fich anf die etrnsfiiche Kınft erjtrefte. Die wundervolf ftifijierte Chimära von Arezzo in Florenz ift ein vein griechijches Werk, Bei Bronze feinen aud) die griechischen Einjlüffe beijer verdaut worben zu fein, al3 bei den Arbeiten in irgend einen anderen Material. Da3 beweift die überaus lebendige nd Harakteriftiiche Bronzeftatue de3 Anluz Metifius als Redner zu Florenz aus den 2, oder 1. Sahrhundert, mit einer ganz anderen Art von Forträtanffafjung, als fie die Öriechen faunten, nüchtern, aber höchjt Ichenswahr. Diefes Werk 

    

  

  

  

  

    
Abb. 299. Tonfarkophag aus Caere, Sammlung Caftellani, Britifches Mufeum zu London. Nad) E. T. Newton, The Castellani collection. (Bu Eeite 323.) 

öeigt die hervorragende Begabung der Stalifer für die Bildnisfunft, die fi) auch in der antifrönifchen und in der florentiner Flaftif des Dunttrocento jo glänzend ojfenbarte. Zwei, ganz verjchiedene Künftler find au der jogenannten fieoronijgen Lite im Kircherichen Mufenm zu Nom, einem zylindrijchen Toifettegefäh von Bronze, tätig gewejen. Die formenjchöne grabierte Zeichnung der eigentfichen Büchje ift rein griechiich, fie ftelft die Landung der Argonanten im Sande der Behryfen nnd die Sellehung de3 Königs Anyfos, der durch Rofydeufes im Hauftfampf bejiegt wurde, dar, während die au3 drei Biguren bes ftchende Dedelgruppe und die Büfe itafijche Kumftweife verraten. Ge ftcht nicht feft, welchen Teil der auf dem Dedel genannte Novius Plautus gearbeitet hat, wahrjheinlid aber die gravdierte Zeichnung. Das Merk dürfte in der Mitte des 3, Sahrhunderts v. Chr. entjtanden fein Cehr zahlreich find Metallipiegel mit gravierter Zeichnung erhalten, etwa aus dem 6.—3. Zahrhundert. Es jind rein gricchiiche Merfe darunter; bei den meijten aber it die Zeichnung griechtichen Borbifdern nit Fünjtleriichen und inhaltlichen Migverjtändniien nachgeahmt. 
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Auch) in der Bearbeitung de3 edlen Metalles, de3 Gofdes, zeichneten fi die Etrusfer aus, 
She Soldjhmnd (befonders ang dem 7.—5, Sahrhundert) gehört zu dem jchönften des 
Atertums; die Gräber haben zahlreiche Proben davon geliefert. Cie Iehnen fi) meift aır. 
orientafifche oder griechiiche Vorbilder an, Haben aber ac) Thöne eigene Formen, 

Die Malerei lernen twir Hauptfählic in etrusfiichen Gräbern fennen. Die älteften 
Mafereien (3. B. gemalte Tonpfatten aus Caere, etiva 6. Sahrhundert) find nod rein etrustijc, 
nüchtern und nuerfrenlich in der Farbe, meift mpthiichen Gegenjtandes und mit Mikverftänd- 
niffen der griechijchen Vorbilder. Spätere Gemälde des 6. und 5. Sahrhundert3 in Corneto 
und CHiufi- behandeln Szenen aus dem Totenkultu3 und dem gewöhnlichen Leben, nähern 
fih aber in der Form der griecjifchen Kunft, md zwar mit fteigender Gejchicklichkeit und 
immer wachjendem Ctreben nad) idealer Gejihtsbildung. Diefe Darftellungen follten wohl 
ägnlic) wie die in ägyptijchen Gräbern dem Verftorbenen die Vortführung des gewohnten Lebens _ yulic) 
im Jenjeit3 fichern, und fie gewähren uns jo tvie die äghptijchen einen. vortrefflichen Einblid in die Beihäftigungen md Eitten jener Tängjt untergegangenen Völker. Wir Können die Bilder 
zeitlich nach den boransgehenden griechischen Vajenbildern, an deren Form jie ji) anlehnten, 

  

  

  

    
Abd. 300. Kapitoliniice Wölfin. Kapitol zu Nom. (Die beiden Knaben find modern) 

Nad; Driginalphotographie. (Zu Seite 329.) 

bejtimmen. Zm 4. Zahrhiumdert treten in den Wandgemäfden der Gräber zu Corneto, Vulci, 
Drvieto die Gegenftände aus der griedhijchen und einheimifchen Mythe wieder immer mehr in den Vordergrund. Jr diejen "Malereien verftanden die Etrusfer ebenjowenig wie in. alfeı ‚ander Kunjtwerfen ans den fremden Arregungen und ihrer Naturbeobachtung, für die fie viel Iafeitt hatten, 'einen- einheitlichen Ctil zu jhaffen. Die Nahahmumg der Vorbilder blieb zu äußerlich, und aus der Natur nahmen fie nur Einzelheiten in glatter, nüchterner 
NReije auf. . u 

Die Toten waren in den Grabfanmern auf Wandbänfen oder in alfovenartigen Nichen gebettet, oder e3 waren dort Tonjarkophage oder Mchenbehätter anfgeftellt. Dean gab ihnen ihre Gebrauchsgegenftände ins Senfeits mit. Vielfach ift der ganze Inhaft der Gräber er- halten, und jo jehen wir, daß in älterer Zeit phöniziihe Ware, namentlich) Edhilde amd Schalen aus Metall, in ipäterer Zeit Gegenftände des gricchifchen Kunftgewerbes eingeführt wurden. Biefe Taufende von griechijchen Bajen verjchtedener Sahrhunderte find in etruzfijchen Gräbern gefunden worden. ALF eigenes Fabrikat eriheinen außer ungejchidten Nadahnungen der griehiichen Vafen namentlich im 6. und 5. Jahrhundert. die fchtvarzen Bucdjerovajen 
mit Neliehs, die vielfach altionifche Arbeiten in getricbenem Metall nahahmen md die durd) 
Stempelaufdrnd entjtanden find. Cie ind ziemlich wahlfos und meist ohne inneren Hır jammenhang über die Gefähe verteilt. Unter den einheimifchen Bronzearbeiten zeichnen fi) nantentlich Kandelaber vom 6. und 5, Sahrhumdert aus. “
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2. Die griedjifchrömifche Kunft. 
  

Die Berpflanzung der griehifcen Kunjt nad Nom. 

Die erfte umfafjendere Kenntnis der griechifchen Kumft wurde den Römern 
von den griechischen Etaaten in Unteritalien aus erichlofjen. AS die Scharen 
de3 Marcellus im Jahre 212 die glänzendfte Griechenftadt Siziliens, Syrafus, 
erobert hatten, da fah ein römischer Sieger zum erjtenmal die Bracht und den 
fünftlerifchen Neichtum einer Hellenifchen Stadt, und indem er die Ihönften Denf- 
mäfer der Malerei und Pfaftif mit fich nad) Nom führte, brachte er dem ftrengen . 
und harten SKriegervolf zuerjt die Welt einer weit überlegenen Bildung ein= 
dringlich zum Bewußtjein. Ohne e3 jelber zu ahnen, leitete er damit den Strom 
griehifcher Kultur in neue Kanäle und eröffnete eine neue Epoche der Welt: . 
geihichte. Von da an ward e3 zur Yiegel, daß die römischen Feldherren als 
einen Hanptbeftandteil ihrer Beute aus hellenifchen Städten Kunftwerfe mit hein- 
brachten. Im Jahre 210 führte DO. Fulvins Slaccns die Kımftihäge von Capıra 
nad Nom, 209 Fabius Marimus jene von Tarent, unter denen fich das 
Kolofjalbild de3 Heraffes von Syfipp befand. Die erfte Beute aus dem griechischen 
Mutterfand führte T. Oninctius Slaminins nad) der Schlacht bei Kynosfephalae 
gegen Philipp von Mafedonien (197) in feinem ‚Zriumphzuge auf, umd zwar war 
die Mafje der Kunftihäge fo groß, daf ihre Einbringung zwei Tage in Anz 
iprud) nahın. Zehn Fahre fpäter rate M. Zulvius Nobilior 285 eherne und - 
230 Marmorftatuen nad) Nom, 185 &, Cornelius Ecipiv die Beute aus feinem 
Siege über Antiodhos bei Magnefin, 167 Inilius Paulus nach der Beftegung 
de Perfens von Makedonien bei Pydıa 250 Wagen mit Statuen und Gemälden. 
Gewiß Haben die erften Sieger die Kunftwerfe Hauptfächlich al3 materielle Wert- 
ftüde oder al3 Wunder eines fremden Landes, mit denen fie in der Heimat 
prunfen fonnten, betrachtet, aber es muß ihnen doc) immer mehr und mehr zum 
Bewuftfein gekommen fein, dafs fie den Betegten damit das Edelfte und Echönfte 
raubten, was fie befaßen. Mit der Menge des eingebrachten Gutes wuchs dan 
im Volk oder zunächjft in einer auserwählten Klafje der Sinn und da Ver- 
fändnis für Kunft, und immer beffer erfannte man ihren hohen ideellen Wert. 
Mit dem Triumph de3 Metellus Macedonicns über Pfendophifippos im Jahre 
146 30g der erite wirkfich funftverftändige Feldherr in Nom ein, und Thon’ ein 
‚Sahr daranf Fam durch Mummius die unermeßliche Beute aus Korinth nad) 
der Hauptftadt. Griechenland wurde zur römischen Provinz und ftand jeht dem’ 
fortgefegten Kunftraub offen. Man begnügte fi nicht mehr‘ damit, aus den 
eroberten Städten die Kunftwerke fortzufchleppen und als Staatseigentuin in 
Kom aufzuftellen, fondern e3 bildete fi) ein privater Kumfthandel heraus. Die 
römischen Beamten brachten durch Raub oder Kauf zahlreiche Werke an lich, für ihre eigenen Sammlungen oder zum Verkauf nad) der Hanptitadt. ALZ 
das Schlimnifte. befannte Beifpiel diefer Art Tteht DVerres da. Don den römischen 
Seldherren braten nod) Sulfa, Sucuflus und Pompejus große Schäte nad)
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Nom, und die erften Saifer Auguftus, Caligula und Nero vollendeten die Über- führung aller beweglichen Kunfhware in den Mittelpunkt des Neiches. . 

Öriehenland war’ von den Römern erobert worden, aber der Trinmphzug der römifchen Feldherren war nur der Zriumpheinzug des griechifchen Geijtes in die herrfchende Stadt. Ar den Siegeszug Alerander3 des Großen, der zum erftenmal der heflenifchen Bildung den Weltmarkt erihlofjen Hatte, reihte fic da3 zweite Glied in der Stette der Ereignifje, die dem griechifchen Geijt Unfterblichfeit verleihen jolften. Das erftenal war der geiftige Sieg den Spuren . ber phyfifchen Überwindung gefolgt, daS ziweitemal erhob fic) der Geift des Befiegten im Triumph über den Sieger und bewies, daß der Gedanke ftärfer ‚ft und Höhere Geltung hat, als die größte äußere Gewalt. Zudem die römifche Welt fid) mit griechifcher Bildung durchjeßte, wurden die edelften Früchte menjc)- licher Kultur für alle nachfolgenden Zeiten und Völfer gerettet. C3 führt eine viel- fad) unterbrochene, aber unverlorene Linie von t-Hellas, von dem Zeitalter des Perikles und der großen Seifter des 4. Fahrhunderts bis in unfere Gegenwart. 

Die vöntidhe Architeltur. 

Das Gebiet der Kunft, da3 dem römischen Bolfschavakter am meilten ent=. 
Iprad), war ohne Zweifel die Architektur. Darin haben die Römer Werke dervor- 
gebracht, deren gigantifche Nefte noch Heute da3 Staunen und die Bewunderung 
der Welt erregen. E83 ift umS. aber nicht mehr möglich feftzuftellen, bis zu 
welchen Grade fie dabei urjprünglic) gewefen find, da die Prachtbauten der helfe- 
niftifchen Beit in den orientalifcgen Oriechenftädten zerftört worden find und e3 
nicht umwahrfcheintich ift, da ein Teil der Eigentümlichfeiten der römifchen 
Baukımft dort fhon vorgebildet war, ALS die griechijche Architektur in Nom die 
aftitalifche abzulöfen begann, da fuchte man zunächft zu vermittelt und wählte 
von den griechifchen Tempelarten den Proftyfos aus, weil feine aus Cella und 
Borhalle beftehende Form am meiften dem altitafifchen Tempel entjprad)h. Um 
die ÜHnlichkeit nod) größer zu machen, feßte man ihn auf einen Hohen Unterban. 
Der jchönfte Tempel diefer Art ift der zu Cori, hoch oben am Hange der 
Bolsferberge, etiva aus Sulfas Zeit. Buweilen wurde die Cella pjendoperipteral 
gebildet, d. h. er wurde nicht von Volljäufen fondern nur von Halbfäufen, die 
aus der Mauer Hervortreten, umgeben. Später wurden alle Tempelarten ver- 
wendet. Aber der Temnpelbau, der faft die einzige Aufgabe der eigentlich helle- 
nischen Architektur gebildet Hatte, war in Non nur der Ausgangspunkt. Noch) 
wichtiger waren die anderen Aufgaben, Die der Kımft mit dem Wachen der 
Macht und des Neichtums geftellt wınden. Ca galt für die anjpruchsvolle haupt: 
ftädtifche Bevölkerung Öffentliche Anlagen mannigfacher Art zu Schaffen. Bafilifen 
für da3 Gerichtäwefen und den Marktverkehr, IHeater, Zirkuffe, Ttolze Säufen- 
ballen, ausgedehnte Thermenanfagen, die Kaiferpaläfte, die glanzvollen Kaiferforen, 
Triumphbogen, prunfende Grabmäler uf. Da ift es felbftverftändlic), daß man 
wicht „bei den ftrengen griechifchen Bauformen bleiben Fonnte, Die ausschließlich) 
auf den einfachen QTempel berechnet waren, auf.dejfen Wirkung durch fefte. 
Entjprecjung der für ihm erdachten Banglieder. Die Amvendung diejer Baıt- 

u
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glieder auf andersartige Gebäude mußte von jelbft eine größere Willkür in ihrer Handhabung mit fic) bringen. Vielfach war e3 gar nicht anders möglich, al3 fie rein deforativ zu verwerten, da z.B. die mächtige Dberlaft mehrftöciger Gebäude nicht von einfachen Eäulen konnte getragen werden, zur Belebung großer Mauer- mafjen aber waren fie willfommen und notwendig. Jr einem Pınkte, in dem die römifche Baufunft gleichzeitig ihre größten Berdienfte aufzuweifen hat, erjejeint fie als die unmittelbare Weiterentwiclung ber altitaliichen: im Gewölbeban und in der Anwendung des Numdbogens; ohne diefe bedeutfanen Faftoren wäre es ihr gar nicht möglich gewejen, jo gewaltige Mufgaben zur Töjen. Die rönifche Baufunft Hat, wwenigftens unferer bejchränften Kenntnis nach, zuerft große Sunen- räume, zum Teil von tiefenhaften Ausdchnungen, geihaffen und fie entweder mit Tonmen= oder mit Krenzgewölben (zwei jenfrecht aufeinander treffende Tonmen- gewölbe von gleicher Scheitelhöhe) oder mit Kuppeln gedeckt. Daraus entwicefte fi) ihr Hohes Cchönheitsgefügl für die Mmefung der Näume und die edle Öeftaltung des Etagenbaues, worin fie vorbildlich gewefen ift für alle fpäteren Zeiten. — Die anders gearteten Aufgaben erforderten and) ein anderes Material, Man fam für diefe gewaltigen Mafe nicht mehr wie in Griechenland mit dem Hauftein aus, jondern baute in der Negel mit Badkjtein, den die Nömer ebenfo wie den dazu gehörigen Mörtel meifterhaft zu bereiten verftanden, jo dag die Manermaffen faft die Härte von gewachjjenem Fels erhielten. Su den feltenften Fällen blieb der Badjtein umverkfeidet, meiftens bildete. er nur den Manerkern umd wurde mit Platten von Marmor oder anderem Geftein belegt. Auch) fir Eäufen und Pfeifer verwendete man neben dem Marmor andere und oft die härteften Gefteinsarten, deren Bearbeitung große Schivierig- feiten darbot. Die Numdbogen und die Gewölbe wurden aus Feilförmig gefchnittenen Steinen zufanmengefeßt; als Widerlager wurden meift Diele Mauern benußt, da3 GStrebefuften ift No) ganz nmausgebildet. 

Die Neigung zu Ipielerifcher Dekoration Dprit fi am ftärkften aus in der rein dekorativen Verwendung der Säufen. Sie werden vor die Bauglieder gejebt, oft zur zweien zufammengefoppelt; um die Verbindung mit dem Bau heräuftellen, muß das Gebäff an der entfprechenden Stelle rehhvinflig vor- - Fpringen, und fie fchlüpfen darunter. So entfteht das verfröpfte Gehälf, Sehr häufig werden die Säufen auf Poftamente gejeht, damit fie die geniigende Höhe erreichen, ohne ins übertrieben Schlaufe zu verfalfen. Auf die Vorfprünge des Gebälfes über die Säufen ftellte man meiftens Bildfänfen oder plaftiihen Schmuck. So umorganifch diefe Vorfhiebung der Säufen ift, jo erfüllt fie doc) einen edlen Zived, denn diefe Mmordnung bringt mit ihrem ftarfen Schatten ein kräftiges Element in die Dekoration md dient zum Ausdruc des nad) oben Strebenden der Wand, nur daß die Gäufen aus einem twirklich tragenden Gfied zu einem nur [hmücenden und andentenden geworden find. Immerhin aber gab e3 Fälle genug, namentlich beim Zempelbau, in denen die Säufe nad) ihrer eigentlichen Beftimmung konftruftiv verwertet wurde. 
Nicht, wie man denfen jolfte, Hat den Römern der doriche Stil, defien ftrenge Knappheit diefem Bolf von Kriegern und Öefebgebern Hätte wejensverivandt
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jein müffen, am meiften entjprochen, und das ift vielleicht der ftärkjte Beweis 
dafür, wie wenig fie verftanden, in den eigentlichen Geift der griechischen Baıt- 
funft einzudringen md wie ureigentimlic) gerade der dorifche Stil den Griechen 
war. Die dorifchen Eäulen erhalten in vömifcher Berwendung meift eine Bafis 
mit etensfiicher Bildung, einen Hals und ein unverftandenes Kapitäl, der Schaft 
bleibt unfanelliert, Das Triglyphenshema am Arditrav fällt oft ganz weg, 
oder, wenn e3 vorhanden ift, wird nad) Vitrud die Eektriglyphe nicht reguliert, 
jondern bleibt über der Mitte der Säule. Auc) in Verbindung mit Numdbogen 

 Tommt die dorifche Eänfe vor. Weniger frei wide der jonifche Stif gehand- 
habt. Seine Kraft und Energie Hat im ganzen abgenommen, dag zeigt fi) am 
deutlichften darin, daß das untere Spiralband de3 Volntengliedes am Kapitäl 
jelten nad unten ausbicgt und alfo Die Sederfraft des Kapitäfg nicht mehr zum 
Ausdrud bringt. Sehr häufig wird das Kapitäl mit vier Stirnfeiten gebildet. 
Weitaus am meiften haben die Nömer den Forinthifchen Stil gebraucht, weil er 
den großen eindrudsvollen Aufgaben am meiften entfprad) und fich bis zu Höchfter 
Pradjt fteigern Tief. Das Afanthusblatt wide, der einheimifchen Pflanzenart ent» 
Iprechend, weicher gebildet. Eine römijche Erfindung find die Kompofitfapitäfe, 
die den jhön ausflingenden oberen Teil des forinthifhen Kapitäls aufgaben und. 
an jeine Stelle ein jonifches Kapitäl mit vier Edvoluten auf die untere Dlattreihe 
jeßten; eine dem Gedanfen'nacd; wahrhaft ungehenerliche Bildıng. Eine andere 
römische Crfindung, aber diesmal von großem fünftleriihem Wert, ift die 
Konfole; fie ift wohl ans dem Sparrenende de3 Zahnjchnitts entftanden, geftaltet 
diefes wellenfürmig und Legt darımter ein ebenfalls wellenfürmiges Afanthusblatt. 
Beim Etagenbau werden die drei Stile mit Vorliebe übereinander verwertet und 
zwar Der. dorifche zu zmterft, dam der jonifche und zu oberft der forinthiiche. 

Die wenigitens teilweife erhaltenen Denkmäler der römischen Bau- 
funft find über das ganze römische Neid) zerjtreut, die bedeutendsten Bauten aber 
befinden fid) in Nom feldft: Um uns einen Begriff von ihnen und ihrem 
Zufammenwirken. zır verjchaffen, wollen wir Nom durchwandern und ums das 
Bild feiner öffentlichen Gebäude und Pläge aus den Nuinen, foweit e3 mög- 
lich ift, zurüdtufen. a 

Den Mittelpunkt der Etadt bildete der Fapitolinijche Hügel mit jeinen beiden 
Fuppen und der Einfattelung in der Mitte, Sr Altertum war da? Kapitol nad) Norden 
geihlofien und ohne Zugang von diefer Ceite, c3 öffnete fi nur nach Süden, weil 
nach diefer Richtung die eigentliche Stadt lag. Go fehrten fid) and) die Architekturen 
nach Süden. „Auf den weitlien Gipfel erhob fich der Tempel des Fapitolinifchen 
Supiter, bis zum Brande beim Eturm der Vitelfianer der Bau de3 Sulla, danır ein 
Nenban Dontitians, aber nad) dem alten etrusfifchen Mufter. Das goldene Dad) Teuchtete 
weit Hinans in die Landichaft. Der andre Gipfel trug die Burg md den Heinen 
Tempel der Juno Moneta. Zn der Einjenfung, dem Smtermontium, fand das 
Tabilarium.zur Aufbewahrung der drongenen Staatsurtimden, Tabufae, in heutigen 
Scnatorenpalaft teilweije erhalten, jeine Hauptfaffade auf mächtigen Gubjtruftionen nad)- 
dem Forum romanım an der Eüdfeite des Hügels gefehrt. Dieje3 tvar der Hauptplag 
der Stadt (Abb. 301). "Erjtannlich eng war er als Markt eines jo gewaltigen Gemein- 
wejens, wenn wir ihn mit den jet zerjtörten Gebäuden beftanden denken. Wir müfen 
ums erjt erinnern, daß er bei feiner Anlage für eine bei weiten Heinere Gemeinde berechnet 
war. Aber auf dem Heinen Raum’ drängten fich die hiftorisch denkwürdigiten Bauten 
zujammen. „Bis weit über die Mitte der republifanischen ‚Epoche Hinaus blieb das 
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Ansjehen des Forums Höchft ärmlicd. E3 wurde eingejchloffen von Buden der Echuffehrer 
und Sleijcher. Aus einer leifcherbude ergriff der Vater der Virginia das Meffer, mit 
dent er den tödlichen Streich führte. Al3 man in den lebten Zahrhunderten der Nepublit 
Vajififen für den allgemeinen Verkehr und die forenfe Nechtspjlege Hinter den Buden er- 
richtete, blieben dieje anfangs noch) bejtehen. Erft mit der SKaijerzeit wirrde das Forum 
prächtig ausgeftattet und nichts aus der frühern Beit belajfen, auer dem Carcer ımd dem 
Zabufarium. An die Subftruftionen des Tabulariums lehnte fid) der Concordiatempel 
an, der 367 dv. Chr. von Camilfns erbaut worden twar, al die immer Unruhen durch die 
Hulafjung der Plebejer zum Konfulat beigelegt waren. Su md vor Diefen Tempel hielt 
Cicero feine catilinarifchen Reden. Unter Arguftus wurde er vollftändig neu gebaut. Von 
dem daneben gelegenen Tempel des Bespajian ftehen heute noc) drei Sänfen mit dem 
dazu gehörigen Gebälf aufrecht. „An der Vorderjeite ift, wie bei mehreren Kaiferbauten, der 
Organismus des Gchäffs einer großen Zujchrift aufgeopfert, mit twelder moderne Barmeifter 
ähnliches zu rechtfertigen glauben, eine rohe Anorduung, die auferdem den Mafjitab der 
angrenzenden Teile des Baus plögfich verfeinert” (Burkhardt). Diehr ift von dem Saturı- 
tempel erhaften, der auf der andern Geite de3 im Altertum hier emporjteigenden Weges 
(des Elivus Capitolinus) Iag, näntlich alle acht Säulen der Vorhalle; fie jtanmen von einer 
ihlechten Wicderherjtellung de3 Gebäudes in der jpäten Kaiferzeit. Die rechte Ceite des 
Plabes nahm die gewaltige Bafilifa Zulia ein; fie war al3 gededte Erweiterwmg des 
Forums gedacht und für den täglichen Handel ımd Wandel chmudlos unter Verzicht anf 
Säufen mit Pfeilerarfaden verjeen, die in doppelter Reihe einen rechtefigen Mittelraum 
umzogen. Die antiken Baftlifen Hatten jchr verjchiedene Forum, aber al3 Haupttypus läßt fich 
doc) ein großer oblonger Mittelraum mit einem fi) ringsum zichenden einfachen oder doppelten 
Umgang erfemten. Gewöhnlich werden die Räume durch Sänfenreihen voneinander getrennt. 
Ar einer Schmaljeite ift in der Pegel eine Apfis angebracht, in der der Nichterjtuhl ftand, 
da die Bafilifen aud) als Gerihtäjtätten dienten. Die VBafilifa Jufia Hatte Feine Apjis. Sie 
ließ an der Längsjeite des Forums une noch Flag für den Tempel der Divsfuren. Hier 
war ehemals der juturnifche Teich. Ar ihm erfchienen nad) der Schlacht am See Negilfus 
die Diosfuren, ihre Pferde tränfend, umd verfündeten dem Volk den Sieg. Erjt Angujtus 
verwandelte den anfangs jchlichten Tempel in einen Marmorbau. Su diejem Gchände fiel 
ji) Ealigufa, zwifchen den beiden Götterbildern fitend, göttliche Ehren erweilen. Noch jekt 
ftehen drei Säulen aufrecht mit einen Stücd des Gebäffes md zengen davon, dal; den Erbauer 
noch edfe3 Gefühl für EC chönheit ud Harmonie befechte. Das eigentliche Forum anf der 
döjtfichen Echmaljeite abfchlieiend, jtand auf freiem P aß der Heine Cäfartempel, im 
Sabre 44 v. Chr. an der Stelle gebaut, wo Cäjer eine Rednerbühtte angelegt hatte und wo 
dann jeine Leiche derbrammt worden war. Xır der Gde hinter diefem Qempel und dem 
Kaftortempel, jchon außerhalb des eigentlichen Forums, am Fu de3 Palatin dehnte fi) das 
Höfterliche Gchände der Bejtalinnen aus, Ui einen Eäufenhof Tagen die einzehten 
Bellen, in der vordern Ede der runde Tempel der Velta mit dem ewig breimenden Heiligen 
Herdfeuer. Die öftliche Längsfeite des Forums wurde von niehreren Heineren Bauten ein- 
genommen. Da war ettvas Hinter den Cäfartemıpel der Tempel des Antonius und der 
Sauftina. Su ihn ift die Kirde ©. Lorenzo in Miranda eingebaut, und diefem Uniftande 
it feine gute Erhaltung zu danken. Seine Eänfenvorhalle von fe Cänlen in der Front 
fteht jeßt vor der Fafjade der Kirde. Die Cäufen find aus prächtigen Cipollino und, m. 
diefes Geftein befjer zur Wirkung Fonmen zu Tajjen, unfanelliert. Die Manern waren aus 
Feperinguadern md mit Marnorplatten beffeidet. Bir die Zeit Mark Aurels, in der er 
gebaut ift, noch immer ein fchönes und edles Gebäude. Daneben erhob fich die Bafilika 
Amilia, auf deren andrer Eeite der Heine quadratiihe FZanustempel ftaud mit den vier 
offenen Eingängen, zu denen da3 viergefichtige Zanusbild hinausfhaute. Nur jelten tvar diejer 
Tempel gejchloffen; das geichah nur, wenn im ganzen Reiche Frieden herrichte. Daneben, an 
der Stelle der heutigen Kirche S. Adriano, erblidte man damals das in feiner erjten Anlage 
aus der früheften Zeit der Stadt ftanımende Gebäude der Euria, wo der Senat feine 
Situngen hielt. Jr diefer Ede de3 Forums vor einem Treppenanfgang zum Kapitol, twahr- 
iheinlich den oft erwähnten Scalä Gemoniä, und bei der Mindung der Via jacra tır den 
Civns Capitolinus ftcht der noch). Heute mit Ansnahme der Bronze-Dnadriga erhaltene 
Triumphbogen des Septimin3 Geverus, im Sahre 204 n. Chr. zur Erinnerung au 
die Kriege mit den Parthern, Arabern und Adiabenern errichtet. Der Aufbau de3 dreitorigen 
Vogens zeigt fchon einen ftarfen Niedergang des Formengefühls; geiftlos wirkt e3, daf; die 
Infrift die ganze Breite der Attifa einnimmt. Das einzige nicht monuntentale Gebäude des
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22>22>2>2>22>2>2>3>2>2j 0 gricchifcherömijche Kunft. 337 Horums war ein einfadhes Haus in der Ede tieben der Treppe, (3 ift gleichzeitig dag ältejte: der aus dem Brummenhanje der Königlichen Zeit entjtandene Ca Teer, nad) Eervins Tulfiug Turlliommm genannt, In diejen Kerfer erlitt Yugurtha den Hungertod, in diejem Sterfer wurden Die Mitverichworenen de3 Catilina Hingerichtet. Nach der Legende folfen hier and) die Apojtel Petrus ud Faulus ihre leßten Tage verbracht Haben. Das Gefängnis it noch 
heute vorhanden, unter der Kirde S. Pietro in Carcere. 

Ta der enge Raum des Forum Nomanım nicht genügte, Tegten die Kaifer nach und nach) eine Neihe neuer dora an, bie fi um die öjtliche Ceite des Kapitols herumgogen. Das erite, den fpätern Ecptimins ESeverusbogen sumäcdht; war das Forum Yılinım von Cäfar 
errichtet mit dem Tempel der Venus Genetrig, den er in der Schlacht bei Pharfalus gelobt hatte. Daran ihloß fich nordöjtlih das Forum des Augnjtus, ein wegen der Eiivierigkeit der Erpropriation nicht ganz regelmägiges Nechteek, mit dem Tempel des Marz Ultor an der Bintern . Schmafjeite, von dem noch drei forinthifche Säulen md ein Teil 
der Dede ber Vorhalle erhalten find, der edelfte Gebändereft Ioms aus dem Altertum. Rad) 
Ciüdoften fchloj; ih an diefe beiden Sora das Forum des Nerva; obgleich mit einen prächtigen Ninervatenpel geihmüdt, erfchien es doch mir wie ein DurKdgang zu dem 
großen Forum des Vespafian. Die an diefer Stelle noch jeht ftchenden ätvei Cänfen 
mit einem Stüd des Gebälfes und der Attifa, die mit einen Ncliefbild der Minerva 
verziert fit, ftanımen wahrjcheinlich von der Eingangshalle. Sunerhalb des Vespafiansforumg erhob fich der Niejentempel der Par, einen fo großen Teif diejes Forums Dederfend, daj; 
da3 übrige nur wie ein Borhof dazı erichien. Deshalb wurde auch die ganze Anlage Furziweg 
Templan Pacis genannt. Alle diefe Fora zogen ji) Hinter der nordöjtlichen Langjeite des 
dorum Nomanım hin. Pac der andern Ceite fchloß fich den Forum de3 Auguftns, weit 
über die Dftjeite des Kapitol3 hinaus laufend, das fette, größte und präctigfte Forum an, 
das des Trajan, von dem Griechen Apollodoros erbaut. Der Kaijer fchente nicht, zur 
Gewinnung bes nötigen Pages den 30 m hohen Felsrüden stwilchen Kapitolinus amd Auirinalis abtragen zır Iafleı. Das eigentliche Forum war quadratifch und wurde von offenen Säufen- gängen umfchloffen, an äwei Seiten weiteten fi) dahinter od) hafbfreisförntige Eäufenhalfen 
and. Ar der „nördlichen Seite ichloß fi eine getvaltige finfichiffige -Bafififa an, deren 
eine Längsfront gegen deu Flat getvendet war.. Bon diejer Bajilifa Ulpia find Heute noch 
die Cäufenftimpfe vorhänden. Hinter diejer erhob fi) Die Noch ganz erhaltene Irajans- 
fäule mit einem ES piraftelief, da3 die dacijchen Kriege des Kaifers darftellt: das erite Beijpiel 
diejer Verivendung einer Riejenfänle, die icon an fi unfinnig ift; zudent ftcht das fich langjam ° 

“ enporschlängelude Band in fchreienden Niderjprich zn der rapiden Erhebung des Cänfenfchaftes, 
md nur die Nelief3 der erften Windingen find von unten it erfennen. Gitte äweite derartige 
Säule, von Mart Aurel errichtet, .ftcht zur Ceite des heutigen Corfo, der antiken Bia 
Zata. Weiter nad Norden jchlof bie ganze Anlage der große Tentpel des bergötterten 
TIrajan ab. en 

. Rem wir jübötlich über dns Forum die Rin jacra entlang fchreiten, getwahren wir 
zur Linken die folofjalen Ainen einer Geihäftsbajilife, die Marentius begann und 
‚Conftantin vollendete, Ihre Form entfernt fih weit von dem - allgenteinen Typus und 
nähert ih den Mittelfälen der Thermen. Das gewaltige Mittelichiff war überhöht; e3 
hatte eine Breite von 25 m md eine Höfe von 38 m, die der Höhe de3 Mittelfchiffes im 
Kölner Dom fait gleichfommt; 3 war mit drei Sreitzgewöfben gedeckt und mindete an einer 
Schmalfeite in cite Mpfis. Die jchmälern md niedrigern Ccitenfchiffe bejtanden aus je drei 
Näumen, deren Tonnengewölbe reättwinffig zur Längsadjfe des Mittelichiffes Tagen. Die 
Heinere Apfiz am Mittelraum des rechten C*eitenjchiffes ift eine jpätere Butat. Heute bietet 
lich den bewundernden Blicden nicht viel mehr als die Wölbung diejes Scitenfchiffes mit ihrer 
fühnen Ötofartigfeit. Seradeans führte die Via jacra auf den Ricjen-Doppeltempel 

er Berus und Roma, der nad einem Plan Hadrians erbaut worden war. Die 
Ceffa war in der Mitte geteilt, und die beiden Häfften ftiejen mit ihren Apfider aneinander; 
leßtere alfein ftchen nod) an Ort und Stelle Der Tempel war 333 Fuß lang md 160 Fuß 
breit, ımd eine 500 Sub Tange und 300 vuß breite Halfe von Sranitfäufen wmgab ihn. Dieje 

" getvaltige Baumajfe muß den neben ihe ftchenden Kleinen Titusbogen (Abb, 302) gänzlich) 
erbrüdt haben. Heute gehört diejer jekt freiftehende gut erhaltene und mit Kelief3 geichmüdte 
Bogen zu den Ihönften Zierden diefer Irümmerftätte, Pie Triumphbogen find ein altitalijcher 
Gedanke, die Mmonmmentale Erinnerung an einen Triumpheinzug und gleichzeitig das edelite 
Deforationsjtüd eines Strafenfaufes, Hierin hat die römüche Baufunft eine igrer amı meijten 1
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bejriedigenden Leitungen aufznveijen, weil eine Üibereinitimmumg zwijcgen der Anfengeftaltung 

und dem Kermban gar nicht verlangt werden fonnte. Der Titnsbogen mit feiner feinfühligen . 

Verteilung der Mafjen und dem ntafvollen, zivedentjprechenden Echmnd ijt das feinfte und _ 

Thönfte Beijpiel diejer Bauten in Kot, Man mu jid) die bronzene Dnadriga_mit der 

Kaiferjtatuie und. andern plaftifchen Shmud,; die ‚bei feinem Bogen auf der Mattforn fehlten, 

dazu..denfen. Den Bogen. durchichreitend gelangt .man zu den majeftätijchen Neften des 
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66. 302. Titussogen zu Nom. (Bu Eeite 337) 

Slavifhen, Amphitheaters (Abb. 303), von den Kaifern de3 flaviichen Hanjes für 

Gladiatorenfänpfe und Stiergejechte erbaut und nad) feiner Mafje Kolofjenm genannt. Mittel» 

after and Nemaifjancezeit Haben das gewaltige Bamwverk als Steinbrudy benngt und doc) nicht 

die Hanptmafje zu zerjtören vermocht. Die äufere Numdfaijade der Eifipje ijt in vier Stod- 

.werfe geteilt. €3 iit wunderbar, wie die fuftigen Arkadenreihen der drei unter Gejchofie dem 

Ya alle Schwere benchmen und ihn al3 ein Heiteres amd doc) feites Gerüft eriheinen Lafjen. 

Licht und Luft beherrjchen and das Simere der mächtigen Subftruftionen anter den 

tonzentrifchen Sipreihen. Im den jehräge anfteigenden Tonnengewöfben führten die Treppen 

aus den jechsumdjiebzig Eingängen empor; mit der größten Seichtigfeit fonnte jeder jeinen
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Plag finden, went er durch den betreffenden Bogen eintrat, in wenigen Minnten konnte fi) 

da Niefengebände mit feinen 87000 Smjafien füllen md von ihnen entleeren. Das oberite 

Stodwert hatte im Jmmern feine Sibftufen mehr, fonderı vermutlich “eine nach men 

gefehrte Säufenhalfe. Die Konfolen ar feiner äufern Mand dienten wahrjcheinfich als Stügen 

für die. Maften, au denen dag große Schattendacd befeftigt war. Die Amphitheater gehöre 

zu den beiten architeftonijchen Werfen der Nömer, weil ihre Echöngeit mit ihrer praftiichen 

Benupbarkeit eng zujanmenhängt. Neben dem Kofofjenm fteht der dreitorige Triumph 

bogen des Conftantin, der mit den Skulpturen und wahricheinfich and) mit Banfragmenten 

von einem bei feiner Erbaunng zerftörten Zrajansbogen gejchmückt it. 

. Siblid vom Forum erhebt fich der int Grundri trapezförnige Palatiı, der Hügel 

der Roma quadrata de3 Honmlns. Hier wurde an der Weftede die dem wolfabwehrenden 

-Saumus Quperens geweihte Felsgrotte mit Duelle gezeigt, in der die ausgejepten Hivillinge 

Noms und Noms, vor der Mölfin gefängt, gefunden wirden. Hier ftand Bis zum Ende 

der SKatferzeit die Hütte des Nomufus, ein jehiffgederktes Blockhaus, im Palajtgarten de3 

STiberind. Die nrjprüngfiche Niederlajfung war ein Hirtendorf geweien, wie ähnliche an vielen 

Stellen der Campagıa bejtanden. Von dei Königen wohnten die meijten auf dem Palatin. 

93 Eervins Tullius den Kapitofinns und Aventinns in den Manerring mit cinbezog, verlor 

die Maner anf dem Palatin ihre Vebentung. 63 erhielten fi dort aber die Wohmmmgen der 

aften Gejchlehter, und noch gegen Ende der Nepublit war hier das vornehmite Stadtviertel. 

Hier ftanden die prächtigen Paläfte des Crafjus, Ipäter von Cicero für eine Million Mar 

gefauft, des Scaurus, für den Clodins gar 21/, Milfionen Mark bezahlte, de3 Mark Antot, 

des Detavian. Bon diejen Patrizierhäufern ift Heute mr nod) da3 Hans der Livin erhalten, 

das, in einer Bodenjenfung anf dent Berge gelegen, verjehüttet wurde, al mar den 

flaviichen Patait aulegte. Sm der Kaiferzeit mußten alle -dieje Hänfer den faijerlichen 

Wohnungen weichen. Schon Anguftns jebte feinen PBalaft hierher und den Tempel des 

Apollo daneben zur Erinnerung an die Cchlacht bei Aetium. Der prächtige weitläufige 

Tafajt auf der dem Kapitol zugewendeten Ceite war der Herrjherfiß des Ziberins. Er 

nahm fajt den jechiten Zeil de3 ganzen Hügel it Anjprucd. Der Teßte Slavier erjehte da3 

Haus des Anguftus durch) eirien Neuban. Der Balaft des Tiberins diente nach wie vor zur 

eigentlichen Cäjaremmwohnnng: fo fonmte Domitian jeinen Neubau in der Mitte des 

Hügels für Repräjentationszwede geitalten, und die Säfe wurden jo gewaltig, dad fie alfe 

umliegenden Gebäude de3 Pafatin überragten. Aber and) jpätere Kaifer bauten nod) auf 

den Palatiı. Noch Heute überraichen den Veihauer an der Eüdee des Hügel3 die 

gewaltigen Snbftrultionen, die von dem Palaft des Septimins Severus Herrühren. Die 

Hügelwand wurde dort von dem jeßt derjchtwindenen Septigonium, einen dekorativen 

Bau, verkleidet. 

Bom Ralajt de3 Severus nad Südwejten hinab fehen wir in den Girenz marimıns 

(Abb. 304). Er erfüllte. die ganze Spalte zwiichen Palatin und Aventin. Das Terrain Hat 

Schon von Natur jo ansgejprodhen die Geftalt einer Nennbahı, daß der Zirkus Zahrfamderte 

beitchen Fonnte, indem der Talgrımd zue Bahn md die Hügelabhänge für Die Buichauerpläße 

benußt wurden. Gelbit die Bauten der Kaijerzeit, die mit Cäfar anfirigen, beliegen den 

obern Teil des’ Zirkus aus Holz, erit unter Trajaın wurde er aus Stein hHergeftelft. Die 

Spyina, der Damm, der die Nemmbahn zweiteilt, war mit dem Obelisfen de? Auguftus, . 

der jet auf, Piazza del Fopolo, ftcht, and den des Lonftantins, Soft de3 Eonjtantin, 

jept vor-dem Lateran,.. und mit zahlreichen Bildfänlen und Aftären geihmücdt. Im 12. und 

13. Jahrhundert diente der Zirkus als Burg zweien römischen Gejchlechtern, den Frangipant 

und Eaveffi, das 14. und 15. Jahrhundert Henufte ihn als Steinbrud) und räumte jo gründlich 

auf, da feine Spur mehr davon erhalten ift. Vor den Eingang zum Hirkus auf ber Eeite 

nad) dem Kapitol zu bis zum Tiber erjtredtte fid) das Forum VBoarium, der Nindermarkt. 

Bon. den Bautverken, die den Path ichmückten, find die meilten Bis Hente erhaften: ber 

Heine runde peripterale Tempel des-Heralfes Victor (landlänfig Veftatempel genannt), 

eine bei den Römern fehr befichte Yorm- (bekanntes Veiipiel in Tivoli); der Tempel des 

Rortunus (jept S. Maria Egiziaca), der Kann quadrifrons, wahricheinlich ein vierjeitiger 

Torbogen an einer Straenfrenzung, dem jet Die Ittifa und der Stattenidhimud ichlen. Die 

Säufenreite de3 Ceres-Liber- Tempels find in Santa Maria in Cosmedin verbaut. 

Bwiichen Kapitol und Tiber Tag das noch heute teifweije erhaltene Theater des 

Marcellus. 3 war chen von Cäjar begonnen und wurde unter Anguftus vollendet, der 

e3 nad) einem Neffen Marcellus benannte und der Öffentlichkeit übergab. Bor den Halbfreis- 

N 
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förmigen Zujchauerramm Tagerte fich die breite Bühne. Die nod) reine Bildung der doriichen 

und jonifchen Arkaden der beiden. unter Stocdwerte Haben den Architekten der Nenaijjance 

zum bewunderten Vorbild gedient. Das Theater de3 Marcellus bildete den Übergang zum 

Marsfeld, da3 weitlich und nordiveitlic vom Kapitof fich erjtredte, dort, wo fpäter der volf« 

reichite Teil der päpftlichen Stadt fich erhob. E3 war ausfchlichlic mit weitläufigen öffentlichen 

Anlagen bededt. Hier ftand die prächtige Bortifns der Dctavia, bie zwei Tempel, 

de3 Jupiter amd der Zumo, umidloß. Die Tempel ftanmten fchon aus dem Anfang des 

2. Zahrhunderts dv. Ehr., aber erit Anguftns gab der ganzen Anlage ihre Tegte Gejtalt und 

fügte eine Bibliothek, eine Schofa amd eine Curia Hinzu. In der Benennung derewigte er 

den Namen feiner Echweiter. E3 wird von prächtigen Marnorbildern berichtet, die bort 

aufgejtellt waren; die mebiceifche Venus ijt dort gefunden worden. Vor der Portifus ftand 

die au finfundzwanzig Neitern bejtehende Siegesgruppe de3 Mlerander von Lyfipp. — Bür 

die Theater hatte man fi in Rom jahrhundertelang mit provijorifchen Holzbauten begnügt. 

Da3 Bedürfnis danad) war überhaupt erjt gewedt worden, al3 die Römer das Theater 

bei den Griechen Fennen Ternten. Anfangs fehlte e3 in diejen Hofzbanten jogar an Sikplägen, 

Mar wehrte fi Tange gegen den Luyus von Steintheatern; das |chloi; freific) nicht aus, Day 

gegen da Ende der Nepubfif die hölzernen Theater mit dem größten Raffinement antSgeftattet 

wurden. Grft 55 v. Chr. wurde durch Pompejns ein fteinernes Theater auf: den 

Marzjeld errichtet. Das daneben Tiegende Heinere Theater VBalbi uud das Theater des ' 

Marcellus fheinen aus dem Bebürfni3 hervorgegangen zu fein, in. Heinern Theatern eine 

befjere. Aujtil zu erzielen, dem die für 40000 Zufjchaner berechneten Ausmeliungen deö 

Tompejustheater3 erwwiejen fi) al3 zu groß. Auf die Höhe des Bujchanerraumes jegte 

Bompejus einen Tempel der Venus Bietrig, amd an die Vühnenfeite Ichnte er eine gewaltige . 

Bortitus; Sänlenhallen wechjelten mit Gartenftreifen ab, eine Menge Statuen belebten die 

- Gaferien und die Gartenanlagen. Die dem Theater gegenüberliegende Schmatjeite Ichloi ein. 

Saaldan ab, in dem Senatzfigimgen abgehalten wurden, fo and; jene, welthijtoriiche 

Sipung, in der Gälar erntordet wurde und zu Süßen des Standbildes de3 Pompejus 

niederjanf. Von dem entrüfteten Voff wurde der Saal in Brand geftekt und durd) Augujtus 

vermanert. „Bivifchen der Portifus Pompejana and dem Sapitol 309 fi) der Girens 

Slaminins Hin, jhon 221 dv. Chr. von den Konjul C. Slaminins angelegt. Co früh 

machte fi) da3 Bedürfnis nad einen zweiten Birkt3 neben dem Circus Marimnz geltend, 

während die Theater erjt jpäter entjtanden. Eine dritte nur für Wettrennen bemupte Bahı 

war ebenfalls auf dem Marsfeld, der jogenannte Girens Agonalis, im Grumbdrii in der 

Piazza Navona erhalten. Einen vierten Birfus erbaute Nero, in feinen Gärten ant vatifaniichen 

Hügel, berüchtigt au der Zeit der erften Chriftenverfolgungen: dort brannten „die Fadelır des 

Nero". Den größten Raum aber bededten auf dem Marzjeld die Thermen des Agrippa. 

Sie wurden ganz auf Koften diejes Lieblings de3 Anguftus erbant und waren das erite er, 

das griechijche Vadeeinrichtungen in Kom nachahmte, den römijchen Bedürfnijjen angepaßt. 

Für diefe Bäder wide dir) die Campagna eine eigene Wafjerleitung gebaut, die Aqua 

Birgo. Km ganzen führten neunzchn Wafjerleitungen anf Vogen durd) die Campagıa 

nach Nom Mit den Thermen verbunden war ein Tempel, der nrjprüngfich wohl als 

Hauptjaal; gedacht war und Heute oc) verhältnismäßig unverjehrt dafteht: das weltberühnte 

Barntheon, .jener gewaltige Götterjaal, der in feinen Herrlicen Verhäftnijien dem Belucher 

Roms die glückliche Harmonie des Altertums noc) Heute zurüdruft. Die Hauptwirfung des 

Gchändes beruht auf dem einheitlichen Oberliht, das durch die Öffnung in der Sceiteldöhe 

der Kuppel hereinbricht und den Nanın gleihmäßig durchitraglt. Von der inneren Arsihmücdung 

ftammen nur die Hanptjachen noch aus. der Zeit des Erbauers, jo namentlic) die abwwecjjelnd 

vieredigen amd runden Nijchen, die eine” jehr wirkungsvolle Erfindung der Römer zur 

Belebung der Zunenwände find. Die Kuppel it mit gewaltigen Kafjetten geihmüdt, die 

fi) nad) oben perfpeftiviich veridhieben. Die dreiihiffige Vorhalle war im Mittelichiff mit 

einem Tonnengewölbe, in den niedrigeren Ceitenjchiffen flach gedet, wodurd die Mitte für 

den Blid Träftig gehoben wird. Die Thermen de3 Agrippa wurden fpäter durd) die 

Thermen des Nero erweitert; andere meift nicht weniger ausgedehnte Thermen wurden 

von Marentins auf den uirinal neben dem Sommentempel Anrelians errichtet, von 

Divefetian anf den Verbindungsrüden zwiichen dem Anivinalis und Viminaliz ‚(in ihre 

Nefte find die Kirchen ©. Bernardo und ©. Maria degfi-Angeli hinein gebaut, Teftere von 

Michelangelo unter Benugung des Hauptjaales), von Titus auf dem Esquilin neben der 

Portifus der Livia, an der ehemaligen Stelle des goldenen Hanjes de3 Nero. ‚Am beiten von 

alfen erhalten find die Thermen des Caracalla im Süden der Stadt. And) der fogenannte 

-
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Tempel der Minerva Medica rühtte bon einer Ihermenanlage her. „Tiefe Thermen enthielten nicht nur die folojjalften und prachtvolfiten Baderäume, fondern auc) Lokale für alles, was tur Geift und Körper vergnügen fan: Portifen zum wandert, Hallen für Spiele und Leibesübungen, Bibliotheken (?), Gemäfdegalerien, Skulpturen zum Teil von Hödjtem Werte, aud wohl Wirtichaften verjchiedener Art. Die Spuren de3 che maligen Lebens diejer Gebäude zeigen jich hauptjächlich in der reichen Verichiedenartigfeit der Wandjlächen, alfo in der Ausweitung derjelben su gewaltigen Nifchen mit halben Kuppeln, und in der Anordnung großer Kuppelrännte, Diefe find Hier entweder Yon dem übrigen Bau fo eingefaßt, daß fie für das Auge nirgends mit geradlinigen Maffen unharmonijcd äufanmenftoßen / oder ie find nicht rumd, jondern polygon, ettva achtedig gebildet md gewähren danır nicht nur jeden winfhbaren Übergang ut den geradlinigen sormen, jondern aud) eitten völlig Harmonijchen Mihluh für die Nichen im SImtern. Tai übrigens dieje Abywechjlung der Bandflähen ein ganz betvufßtes, emjig befolgtes Frinzip war, beweijen /aud) die Anfenwerfe, die den Thermenhof zu umgeben pilegten; ihr Anfang ergibt Halbkreife, halbe Ellipjen, und auc) ihre Binuenräume find von ber verichiedenjten Gejtalt“ (Burdhardt). Co ojfenbaren fid) die Thermen al3 die größte Glanz- feiftung des Smenbaus, die wohl niemals übertroffen worden ift. 

Alle Gebäude md Tläge de3 antilen Nom müfjen wir un3 von einem Volk von Statuten befebt denken. Die Fläge und Etrafen waren mit vielen Hunderten vor großen md Heinen Wafjerwverfen geziert, gegen die die hentige Anzahl verichtwindend gering ift, umd doch ift Nom nod) heute die wajjerreichite Etadt der Erde, " Hauptmerkzeichen Noms machten auch die monumentalen Gräber aus. Auf dem Marsfeld fand das Manjoleum des Auguftus. Über einem Manerzylinder war ein Erdfegel aufgejchüittet, der mit Vännen bepflanzt md von cehter Kolojjaljtatue des Kaijfer3 gefrönt war: die einfachjte Monnmentalform des Tummlus. Diejelbe prächtiger entwidelt zeigte da3 Grabmal de3 Hadrian, dejien amterer Teil in der Engelsburg erhalten it. Der äylindrifche Unterbau war von Sänfen umgeben, darüber erhoben fich ein ztveiter fänfenumftandener noch ettva3 engerer Zylinder md das fegelförmige Dad). Ter reiche Statuenfhund de8 Grabmals wurde bei der Belagerung Roms durd) die Ditgoten, als fid) die Verteidiger Hierher wie auf eine Burg zurüdgezogen, auf Die - Angreifer herabgeftürzt. Das öplindrifche Grabmal der Cäcilia Metella au ber Via Appia ift ein PFrivatgrab ans dem fegten halben Sahrhundert v. Chr.; die umverlegt erhaltene Pyramide de3 Cejtins neben der antifen Porta Dftienjis ftammt aus dem Anfang der Kaiferzeit. Conft hatten reiche Privatgräder die Horn eines Heinen Projtnlos, meift anf hohem Unterbau. Unter den erhaltenen find die größten die jehige Kirche ©. Urbano alla Eaffarella md der jogenannte Tempel des Deus rediculus in der.römifchen Campagıa. 
. Die ganze antife Stadt wurde zu Ende des 3, Jahrhunderts n. Chr. von der fait: - ganz erhaltenen anrelianifchen Stadtmauer umfaßt, eier Majjenfeiftung erjten Ranges. Bon den antiken Monnmentaktoren der Mauer it nur eins, die Porta Ntag« giore, erhalten, ein wuchtiges Doppeltor mit drei von Gicbeln md Halbjänfen um- rahınten Feuftern. Die „Ruftikafänlen” find nicht beabjichtigt, fondern ir undollendet, da das Altertum die jog. Ruftifa (ungeglättet ftchen gefafjene Duadern) noch nicht ante, — Reit vor den Toren Noms am up der Sabinerberge hatte Kaifer Hadrian die glänzendjte Billenanlage der Antike geihaffen. Zu den sahlreichen Gebänden hatte er die berühmtejten Ortlicfeiten der Melt md je eine Gattung der römifchen Fradt- * bauten im Kleinen nahahmen lafjen. 

Segen die Bauten Noms traten die der Provinz weit zurüd, Doc) zeugen auch hier überall, wo Nömer gejeffen Haben, die Nefte von bedeutenden . Werfen. Bon den Tempeln ftehen die befterhaftenen zu Affe und zn Brescia, Das größte Amphitheater nad dem Kolofjeum befindet fi) zu Verona (A66. 305), befonders ausgezeichnet dadurch, dafz die Cihreihen ganz erhalten oder wieder- bergeftellt find. Won der äußeren Umfafjung ift nur ein Eleineg Stück vor- handen. Die Hauptfächlichiten Triumphbogen, befinden ich zu Mofta, Sufa, Rimini, PBola (die eriten drei ficher, der feste wahrsheinfich aus der Zeit des
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Anguftus), Ancona umd VBenevent (a3 der Zeit des Trojan). Unter den zahl- 

reichen Nömerbanten Sid-Frankreichs ift der am beften erhaltene der Triumph- 

bogen von Orange, fir Tiberius errichtet. Unter den erhaltenen Stadttoren 

ragen zwei zu Verona hervor, die Borta de’ Borfari aus dem 3. Jahrhundert 

mit fehr müfiger Anordnung von Fenftern md Niihen in der Dbermaner, und 

die Hälfte eines ziemlic) gleichzeitigen Tores, Arco de’ Leoni genannt. Der groß: 

artigfte Torbau aber fteht auf deutfchen Boden, es ift die Worta Nigra zu Trier. 

Dah die Nömer aud) in Nubbanten auf ‚monnmentale Seftigfeit Wert 

fegten, beweijen die im Gebiet de3 ganzen. Reiches erhaltenen Nefte von 

  

  

    
AH. 305. Amphitheater zu Verona. (Bu Exite 348.) 

Befeftigungen, Wafjerleitungen, Straßen und Brüden. Sie führten in den 

entfernteften Provinzen den unterworfenen Völfern die Macht und zähe Aus- 

dauer, den ftolzen, aufs Unvergängfiche gerichteten Stun der Eroberer unmittel= 

bar vor Augen. - 
Alle diefe Nuinen aber Fönnten ums das Ausfehen einer antifen Stadt 

wicht ganz vergegemwärtigen, da fie nur von öffentlichen md Prachtgebäuden 

ftammen. Das furchtbare Gefchie, das die Stadt Pompeji am Zube des 

Befuv am 24. Auguft 79 ereilte, inden fie-bei einem Ausbruch de3 "DVulfans 

verjchüittet wurde, ift für ums ein Glück gewejen; denn, da nım dieje Stadt durd) 

Ausgrabungen wieder erfteht, gewährtfie ung den tiefjten Einblick in antifes 
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Leben. Die monumentalen Gebäude zeigen, daß Hier auf dem Gebiete Grof- 
Griechenlands der Einfluß und das PVerftändnis griechischer Baukunst ftärker 
war al3 in.Rom. Aber die öffentlichen Baulichfeiten, die Hora, die Bafilifen, 
die Tempel, die Theater, das Amphitheater, die Thermen md andere, fo Hoc) 
bemerfenswert und für das Sejamtbild unentbehrlich fie find, Haben für unfer 
Kenntnis von der antiken Architektur doc) nicht die Wichtigfeit wie die Privat- 
wohnhänfer: die öffentlichen Banten Iernen wir aud) in Rom und anderwärts 
fennen, für das antife Wohnhaus jedod) ift Pompeji unfere einzige Quelfe. 

Tas autife Haus öffnete fid) nicht wie das moderne nad) außen, jondern nad) 
innen. Der Strafe fchrte e3 glatte, fajt fenfterloje Maxern zu, nur in den Berfehrs- 
ftrafen. waren nad) aufen Läden. Im der älteften Zeit war das Hans Höcjit einfach; 
e3 bejtand an einem vieredfigen Mittelraun, dem Atrium, defjen von allen vier Geiten 
Üh nad) inmen jenfendes Dad in der Mitte eine vieredige Öffmung hatte, durd) die 
da3 einzige Licht in das Haus drang. Unter der Offuung war ein Baffin zum Auffangen 
de3 Hereinfallenden Negenwajjers, da3 Smpfmvium. Ar diefen Mittelranm jchloffen fid) 
einige Zimmer, die durdy Türen mit ihm verbunden waren und durd) dieje ihre Licht 
empfingen. Bon der Etraije Her führte zu dem Atrium eiı Gang, dejjen Tür nad) 
innen gerücdt war, jo dah eine Heine Vorhalle entitand. Dem Eingang gegenüber befand 
fi das Tabfinum, das größte Zimmer, da3 von allen Bewohnern gemeinjam bemupt 
wurde. Die andern Zimmer dienten als Schlaf-, Vorratszinmer, Küche uf. Das 
Atrium, der gewöhnliche Aufenthaltsort der Familie, weitete fich an jeiner hinteren Seite 
in zwei Slügel, die Mae, aus. Bei den reicheren Hänfern trat man durd) eine -Offnung 
in der Nücwand des Tablinum in den Garten, der fi als jchmaler Streifen an der 
Breitfeite de3 Hanfes entlang Hinzog. Alles das war von den Heinften Abmefjungen, 
io dai die einzelnen Zimmer dit Fan mehr Raum als für ein Bett enthielten. rs 
fprünglid) tvurde das Dach des Atriums in der Mitte nicht unterftügt, daher Tonne aud) 
diejer Naum, nur Hein fein. Exft nad) dem Eindringen griechiichen Einffuffes ftüßte man 
es ım da3 Jmplavium herum due Sänfen, entweder durd) vier oder mehr, und je 
nachdem ieh da3 Atrium tetrajtylun oder eorinthinm. Nm erjt konnten größere Mittel- 
räume entftehen. — Ans dem Garten hinter dem Atrium entwidelte fid) der zweite Teit 
des Hanfes. Er wurde mehr vertieft, jo daher eine länglie Grundform empfing wie 
das Arinmhaus. Der mittlere Teil wurde an allen vier Seiten von Eäufenhallen nm- 
geben, und Hinter diefe wurden abermals Zinmter gelegt. Der Mittelraum, der Epiftyl 
genannt wurde, war mit Brummen nd Garteranlagen gejhmüdt. Allmählich verloren 
die Ränne um das Atrium ihre Vedentung als Wohnhaus nd dienten nur noch dem 
Verkehr mit der Öffentlichkeit und für die Dienerfchaft, während zur Privatwohnung die - Räume am das Epiftyl wurden. in schmaler Gang neben dem Tablinmm führte aus 
dem Atrium in das Epiftyl.“ Hinter den Näumen des Epiftyl befand fid) dann in einigen 
Sälfen noch, der eigentliche Garten (Abb. 306), da3 fogenannte Haus des Ranfa zıı Fonpeji, 
da3 der Normalform am nächiten font, während andere mehr oder weniger davon 
abweichen. Buweilen, bei befonder3 reicjen Anfagen, wide der Garten zu einem zweiten 
Epiftyl ansgeftaltet; auch zwei Atrien nebeneinander fonmien vor. Die im Atriumhaufe 

nad) der Strafe zu Legenden Näume wurden al3 Läden oder Werfjtätten vermietet md 
ebenjo die Zimmer des zweiten Etodwerfes, das fi an einer oder mehreren Seiten de3 
‚Arts, aber niemals über dem ganzen Gebändefompfer erhob. Das antife Haus war 
im wejentfichen einjtödig, und feine Ausdehnung ertredte fi in die Länge und Breite. Nur in den großen Städten, vor alfem in Kom, entwidelten jid vielhjtöcdige Mietz- fajernen (Bi3 zu zehn Stod Hoch), die danıı natürlich) ähnlich den modernen Hänfern geitaltet waren. Die Atrinmhänjer wurden immer mehr ein Lugus der Neichen; zur Zeit Conftantins kam in Nom mır noch ein Atrinmhans auf jünfundzwanzig Znfulae. 

Wunderbar malerifch muß das antike Haus gewirkt Haben mit jeinem 
Durdblid vom Atrium in:das Periftyl (Ab. 307), mit dem helferleuchteten 
Mittelraum, dem Schatten der Cäufengänge und dem Dänmer der eigentlichen 
Zimmer. Bahfreiche bunte Vorhänge jchieden die einzelnen Näume voneinander
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und wurden wad) Bedürfnis au) zwifchen den Säulen aufgehängt. Waffer 
plätfcherte au einem Brunnen im Mrium, und in der Mitte der Gartenanlagen 
des Epiftyls gliberte der Strahl de3 Springbrunnens in der Sonne. Marmor- 
Bilder und fchöne Marmor- oder Bronzegeräte ftanden umher. Der Fußboden 
war mit Opus fignimmm belegt, einer Maffe aus Mörtel und Kleinen Ziegel- 
ftüdchen, in der durch weiße oder farbige Steindien Mufter eingelegt waren. 
Seine reichte Wirkung erhielt die Mohnftube aber durch) die Bemalung aller 
Wandflähen, auf die wir im folgenden mod) näher eingehen werden. 

Die römifdepompejaniige Wand» md Mofniknnferei. . 

Was wir von rönifcher Malerei wiffen, befehränkt fi) auf Wanddeforationen 
in Pompeji md Nom und auf einige Mojailen. Pompeji fpielt dabei die 
Dauptrofie “Die meiften Wandmalereien der pompejanifchen Häufer find 
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QU6d. 306. ° Das fogenannte Haus des Panfa zu Pompeji. Grundriß. Bu Eeite 345.) 

zwwilchen den Jahren -63 und 79 n. Chr. entjtanden, da in. dem erftgenannten 
Sadr ein furhtbares Erdbeben die Stadt Heimgefucht hatte. Aber e3 ift damal3 
doch auch eine. jo große Anzahl früherer Kunftwerfe erhalten geblieben, daß wir 
die ganze Gejchichte der pompejanifchen Wandmalerei verfolgen können. Nad) 
den Forjhungen von Eruft Berger hat die Technik die größte Verwandtichaft 
mit dem modernen Stucco Iuftro. In drei übereinander Tiegenden Echichten 

At auf die Wand Marmorftucd aufgetragen, der nad) oben zu immer feiner 
wird, in der oberften Lage ift dem Stud die Farbe gleich beigemifcht. Dieje 
befteht aus dem Farbftoff und „pimifchen Wachs”, defjen Herftellung ung aus 
Plinius befannt ift. Das punifche Wach? geht mit dem Kalk des Studes eine 

In Wafjer unlösliche Verbindung ein, und daraus erffärt fi) die große Hatt- 
barkeit der pompejanijchen Wandbilder.. Die verfhiedenfarbigen Stucflächen find 

-  Faft immer in regelmäßigen viereefigen Feldern nebeneinander gejebt. KFaft alle, 
werm aud) nod) jo reichen Deforationen fajjen fi) nämlich anf ganz einfache
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farbige Grundflächen zurücführen. Diefe find alfo aus technischen Gründen 
da3 Grumdmotiv der ganzen pompejanifchen Dekoration geworden ımd in allen 
aufeinander folgenden Stifen geblieben. Auf diefe farbige Stucdfunterlage wurde . 
die übrige Deforation erft aufgemalt, und in den jpäteren Stilen find dabei die 
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“ Steffen, wo die verjchiedenfarbigen Studjlächen aneinander ftoßen, die Nähe, dur) aufgemafte Eäufchen, Gebälf oder eine andere Art von Deforation verdeikt. 
. Im äftejten, dent fogenannten Snfrujtationgitif, it die Wandjläche in einen Eodel, eine mittlere umd eine obere Zone geteilt. Der Ctud ahmt die Belfeidung mit Mamor-
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pfatten, wie fie in den reichen griechiichen Häufern de3 Drientz üblich war, nach und zwar 
in Tiegenden oder jtchenden Nechtecen, deren Farben ımd Adern nad) beitimmten Syftem 
wechjelt. Der obere Abfchluß des mittleren Teiles ijt oft wie das Gebält eine Tempels 
geftaltet. Der oberjte Wandftreifen ift meilt eine einfarbige gleichmäßige Fläche. Bei 
diefer Delorationzart wurde mit Vorliebe der Bußboden mit großen Mofaifgemälden ges 
ihmüdt, weil da3 Mofaif zu der monumental gedachten Wandbefleidung treiflich pahite 
und Gelegenheit gab, figürliche Darftellungen, die man nicht gern entbehrte, anzubringen. 
— Nad) der Eroberung durch die Rönter Fam der Arhitelturftil anf, Man empfand 
die Enge der Zimmer ala drüdend und fichte fie für den Eindrud durch) perjpeftivifch 
gemalte Architekturen zu erweitern. Die Dreiteilung der Wand blieb beftehen, aber nur 
die Vorderfläche de3 Sodels wurde in der Wandebene liegend gedacht, der mittlere Teil 
der Wand wurde perjpeltiviich Hinter gemalte Säulen oder Pfeiler zurücdgefchoben und 
mit einem Mittelbilde gefhmüdt. Dft war er al Mauer gedacht, über die man 
himvegfehen konnte, und danın war in dem oberen MWandteil der Blic in andere Binmter 
oder in den Himmelsraun fingiert. Dabei aber wird die Erreichung jeder wirklichen 
SHufton abfichtlich vermieden. Bei diefen beiden Stilen find Die Farben, noch nicht reich) 
und glänzend. Zu der legten Zeit des Ardjitefturftiles finft die gemalte Architeltur zur 
Umrahmung des Mittelbildes herab. — ir die Zeit von Chr. Geb. wird diefe Um 
tahmmmg des Mittelbildes rein orıtnmental, die architeftonijchen Glieder werden fpielend 
Tchlanf, und dns Ganze -Löft fie) allmählich in den ornamentalen Stil auf. Aber 
noch immer ift die Dreiteilung geblieben. Die Wand ift jedod) wieder zu einer einheit- 
lichen Fläche geworden, auf die das Ganze tur zierlich jpielend, aber jehr jorgfältig 
aufgemalt ift. Sat oberften Gtreifen ficht man. in der Negel Architefturen, die tvie 
aus Holzftäbchen aufgebaut fcheinen. Die Färbung ift unterdejjen Ichbhafter geworden 
und nimmt von ımten nad) oben an Helligkeit zu, teil die Zimmer das Licht von unten 
durch die geöffnete Tür empfingen. — Nach der Mitte de3 erften Sahrhundert3 beganı 
man. twieder zurädzugreifen auf den ardjitektonifchen Stil und feinen ungeheuren Vorteil, 
dab er die Näume jcjeinbar erweiterte, aber in ganz anderer Art, die viel von dem 
ornamentafen Stil beibehielt, jo entjtand der Tepte pompejanijche Stil (Abb. 308). Mar 
Tuchte jeßt die Wand volfjtändig aufer acht zu Iafjen amd gab darum auch ihre ftrenge 
Dreiteifung auf. Der Blick jchweift durch) fie hindurch und geht durd) reiche phantaftiiche 
Arhitefturen des jchon erwähnten Stäbchenftiles, in- den alle Glieder mr tod) au« 
dentend find, ins Freie, in einen bfäufichen oder weihlichen Hintergrumd, der die Ferne 
bildet. Die Tänjchung ift hier aber noch). weniger durchgeführt als im Architefturitil, 
jondern alle3 nach rein deforativen Gefichtspunften flüchtig Hingeworfen. Die Ausführung 

it Höchft nachläfjig, aber der Neichtum der Erfindung unerichöpfli. Die großen Bilder 
werden jeßt jeltener, md man frent licher eine Fülle von Heinen Figuren über da3 
Ganze, die durc) die phantaftiichen Halfen wandeln oder von den Galerien herabichauen: 
and) ‚jchtvebende Figuren inmitten unwahnter Felder find beliebt. Bınveilen werden Heine 
üyffiche Landfchaftsbilder angebradht. Die Farben find jept überaus reich und prächtig 
geworden. Auf diefem Punkte Hat der Ausbruch des Bejuw die Kunt überrajcht, aber 

- Te jheint e3 auch am anderen Orten nicht viel tveiter gebracht zu Haben, fondern hat 
“ich. danad) in öde Wiederhofung de3 einmal Erreichten verloren. Die maleriid;e Dekoration 

aber hat wieder den Beweis geliefert, da die antife Kunjt überall von den gegebenen 
Dedingungen ausging und das Problem. auf die geiftreichte Weife Töfte. Etwas Er- 
frenfichere3 al3 der Wandichmud der beiden Ieten pompejanichen Eile läht ji) für die 
Heinen Räume unter dem Heiteren füdlichen Himmel nicht erfinnen. Überall in der 
Deforation wird das Auge durch. nimmermüde Abwechilung angeregt, ohne durd) Ernit 
in Anfprucd) genommen zu werden, Ivo e3 ih nur -um den allgemeinen Schmud des 
Kannıes Handeln jollte. Aber in dem ormamentalen und im Tehten Stil war durd) die 

“großen Mittelbilder, die oft berühmte Originale nadhahnten, auch für ein erniteres 
- Element gejorgt, wie wir unjere Wände mit Stichen nad) befannten Gemälden jchmiüden. 

Dah in der feßten Zeit dieje Bilder jeltener tonrden, ijt ein bedentjames Zeichen für das 
finfende Geijtesfeben der Antike, 

Rompeji ift der einzige Drt, wo wir die Wandmalerei im Zufammenhang 
verfolgen. fünnen. Einzelne Beifpiele Haben fi in Rom erhaften, in dem Haus. 
der Livia auf dem Palatin (vergl. ©. 340), in den Thermen des Titus, in
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Wand ans dem Haufe de Abb. 308. 
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einem neuerdings bei der Tiberregulierung aufgefundenen Haus bei der Villa 
Zarnefina, deffen Wanddeforationen fich jet im Thermenmufenm befinden. (Liber 
die Ddyffeelandichaften vergl. ©. 285F.) Die feinen, zierlichen, geiftreihen, von 
naturtreuen md phantaftifchen Figuren und Tieren belebten Ornamente der Titus- 
thermen, die Halb in Neliefftucd, Halb in Malerei ausgeführt find, Haben Naphael 
zum Vorbild für feine Loggien gedient. Die vönijchen Arbeiten find an Gefchmad 
und Ausführung durchichnittlich befier als die pompejanifchen. Gin Stünftler 
aus der Zeit des Auguftus, dejjen Name nicht ganz feftfteht und der gewwühn- 
lich Ludus genammt wird, feheint eine befondere Art von Öartenprofpelten 
erfunden zu haben. Das fdönfte BVeifpiel befindet fi in. der Billa ad 
Gallinas bei Nom, wo alle vier Wände eines Zimmers mit der Darftellung 
eine3 reichen, blühenden und früchtetragenden Gartens gefchmückt find. 

Von den Fußbodenmofaifen find im Vatikan, Lateran, in der Villa Borgdefe, 
in Neapel (f. ©. 284) umd anderiwärt3 Beilpiele von verfediedener Güte erhalten, 
Echr beliebt waren in der Kaiferzeit Sfadiatorendarftellungen oft fehr roher Art 
(umfangreichftes Beijpiel im Lateran). Bis zu welcher Hohen SFeinheit und 
malerifchen Slufion e3 die Antike in diejer Ichwerfälfigen Kunftart brachte, zeigt 
das berühmte Tanbenmofaif im Eapitolinifchen Mufeum und das Mofaik des 
Diosfuride3 von Samos aus dem Haufe de3 tragiihen Dichters zu Pompeji, 
jebt in Neapel, mit der Darftellung einer Theaterprobe. 

. Kopijtentätigfeit in der Pfaftit, 
Die Neu-Attifer und Kleinafiaten. Die Schule des Pafiteles. Die übrigen 

| Kopien. 

Um das Jahr 150 v. Chr. Hat fich nad; Plinius die Kumft aufs nee 
erhoben. Diefes Datum bezieht fich wahrjcheinfich auf den Eintritt der Nünter 
unter die die Kunft begünftigenden Völker. Zu jener Zeit wurden in Nom die 
eriten Bauten von griehiichen Architekten ausgeführt, verjchiedene Tempel, die 
jpäter in die PVortifus des Metellus einbezogen wurden; um 133 lieg Brutus 
Sallaccnz einen Marstempel errichten. Der Baumeifter diefer Tempel war 
Hermodoros. Metellus fdeint aud) zuerjt griehiiche Bildhauer. in Nom be- 
häftigt zu haben. Im legten Sahıhundert dv. Chr. bis in die Zeit der erftei 
Kaijer fünnen wir mehrere Echufen von Plaftifern nachweifen: die Nen-Attiker, 
bie Stleinafiaten (diefe no) bi3 nad) Hadrian tätig) umd die Schufe des Pafiteles. 
srüder hat man in: ihnen Schulen von Eklektifern zu erkennen geglaubt, die fi) 
die Werfe der Blütezeit, ja der ardjaijchen Kunft zum Mufter nahmen md ans 
arhaifhen Studien Heraus frei fchufen. Immer mehr aber ift man zu der llber- 
zeugung gefommmen, dafs diefe Künftler weiter nichts als Kopijten waren umd die 
Kopien mit ihren Namen bezeichneten. Nur bei einzelnen hochberühmten Werken, 

“wie dem Torfo vom Belvedere und dem borghefifchen Fechten, hat man nicht 
. gewagt, diefe Konfequenz zu ziehen, und doc müfjen twir “auch in diejen, wie 

ich oben (j. &. 292) gezeigt habe, bloße Kopien erkennen. 
Die berühmteften, ung durch nod) erhaltene Werke bekannten Namen der Neu-Ittifer find: Apollonios, Nejtor3 Cohn (der Verfertiger des Torio vom Belvedere nad) einem 

Werk der Iyfippifchen Schule und vieffeicht der Goldelfenbeinftatue de3 Zupiter Capitolinns),
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Apollonios, Sohn de3 Ardjias (Bronzeherme de3 Doryphoros aus Tompeji nad) Polytfet), Sfykon (Herakfes Farnefe nach) Syfipp), Hleomenes (jogenannter Germanicns in Lonpre, vielmehr das Bildnis eines unbefannten bornehmen Nömers a3 der beginnenden Kaijer- zeit in der Haltung de3 Hermes 2ogios, nach einem Vorbilde aus der erjten Blütezeit der attijchen Kıunft), Antiochos (Kopie der Parthenos de3 Phidias in der. Sammlung 
Ludovifi), Ealpion (grojer Michfeng mit Reliefs, die berühmte Figuren des bacchischen Kreifes aus der zweiten Blütezeit der attifchen Kunft wiederhofen), Eofibios (Marmor- “ amphora im Loibre mit” teiftweije ‘archaifchen Nelieffiguren), Pontios (Marmor-Rhhton . “im ;fapitolinifchen" Mujeum),. Kriton md Nikolnos'(Kanephore in Billa Albani). Alle ...biefe Künftler waren Ahener und Tebten ziemlich gleichzeitig; ihre Werfe ftammen nad) dem Vuchjtabencharakter der Fufhriften etiva aus der Zeit de3 Anguftus, nur der erft- - genannte’ Apollonios it vielfeicht etivas "älter, wenn’ wirklich er und nicht ein anderer ‚ MHaftifer gleichen Namens die Statue des Zupiter Capitolinus gearbeitet hat, die ztwiichen . den Jahren 81 md 69 v. Chr. entftanden ift. - Much die zahlreich erhaltenen neusattiichen “ Relief3- wiederholen Ippen von Kunftwerfen de3 5. und 4. Sahrhunderts und ftelfen fie mr in verfchiedener Weije "zufaninten. — Aus schriftlichen Berichten erfahren. wir “. Uber’ die Neu-Attifer noch folgendes:-. Der Athener-Mönodoros fertigte eine Stopie des . thespiichen Eros von Pragitele3. zum Erjak de3, nad), Nom entführten Originals; von . Iimofles md ITimarhides, den Söhnen des Folykles, wird für ihre Athena in Clateia der Schild der Parthenos des Thidias Fopiert, und wahricheinfih war aud, die Göttin „jelbjt eine Stopie, (Timarchides und fein Oheim Dionyfios "arbeiteten aud) gemeinfam , eine Chrenftatne des E. Dfelfins, die wiedergefunden ift amd fich im Körper ala Kopie nad) dem Hermes de3 Prariteles erwiejen Hat). — Nicht ander3 war c3 bei den Mlein- “aftaten. Die bedeutenditen unter ihnen find uns fchon befainit: Agafias, der Berfertiger de3 borghejiichen Fechters, Arhelaos, Sohn de3 Apollonios. aus Priene, von dem da3 Relief mit der Apotheofe de5 Homer herrührt, beide, ans. dem Iehten Zahrhundert v. Ghr., ‚und Ariftens und Papias, bie Vildyauer der Tapitolinifcen Kentauren. — Neben Diefe Künftler tritt die ans den griehijchen Kolonien in Stalien hervorgegangene Schule des  Pafiteles. Diefer Paftifer war in Unteritafien geboten umd empfing das römiiche « Bürgerrecht bei dejjen allgemeiner Verleihung an die aunteritalifchen Städte im Jahre 870. Chr. Bon ihm wird äuerjt erwähnt, dab er Tonmodelle für jeine Statuen machte, was früher nicht allgemein üblich geiwvefen zu jein jjeint. Er hat auch fünf Bücher über die Meijterwerfe der Kunit gejchrieben, die zu den’ Dellen des inius gehören. - Bon ih find Teine. Arbeiten erhalten. Seinen Cchüler Stephanos Fennen wir aus eitter - Statue, die eine ardaiiche Figur, vielleicht ein Werk des Ageladas, wiederholt: e3 it : die nadte Zünglingsfigur in Billa Albani (Abb. 120). Sie fommt oc) in anderen, ent weder ganz ober teifweife erhaltenen Kopien vor, außerdem ijt fie einmal mit einer anderen männlichen im Lonvre und eininal mit einer weiblichen in Neapel äufanmtengeftellt, ‚Gruppen, die den Namen Dreft mit Pylades und Drejt mit Eleltra erhalten Habeır. Ein Schüler de3 Stephanos ‚war Wenelaos, der Verjertiger der, Gruppe in der Cammlung  ubovifi (Abb. 309). Eine größere reich geffeidete' Frau und ein Heinerer junger Mann, der den. Mantel quer um den. Körper gejchlungen hat, ftehen nebeneinander, ji Halb ...mfajlend. So ausdrudsfos ijt die Iufanmenftellung, da5 cs bisher nicht gelumgen ift ‚and wohl auch nicht gelingen wird, eine fidhere Deutung anszufprechen, zumal man nicht einmal erfennen Tann, ob die Gebärde Begrüßung oder Abjchied ansdrüden foll, Wahrs Iheinlic find die Vorbilder Einzelfiguren gewejen und von dem Kopijten. Ioje zujammen- geitellt worden. Zu diefem Wert hat ji der Künftler an Vorbilder aus der vollendeten Kunft gehalten. Die weibliche Figur geht vielleicht auf ein Driginal au dem Sreije de3 Proritele3 zurüd,.— Ein Beitgenoffe des Pafiteles war Arkefilnos, der für Cäfar und Sufullus arbeitete und durch die Vortrefflichfeit feiner Tonmodelfe bejonder3 berühmt war. 

Aus der Maffe der übrigen römifchen’ Kopien heben fic} diefe mit Namen 
bezeichneten der’ drei Kumftichulen heraus. "Die Künftler gehen fehr jorgfältig 
zu Werk und fuchen in-das formale Verftändnis ihrer Vorbilder einzudringen, 
auch jchalten fie mit ihnen zuweilen ziemlich frei, ftellen fie zu neuen Gruppen 
‚ufammen oder bilden Statuen auf ihren Nelief3 nad), fie in inhaltliche Beziehung 
äueinander fegend, oder fie eben berühmten Statuen Bildnisföpfe auf. Die
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italifche Kunftfcjule des Pafiteles fcheint noc) weiter darüber Hinauszugehen, fie 
betrachtet daS Kopieren al3 eine Schulung in den ihr Bisher nicht geläufigen 
Kunftformen. - Genaue Tonmodelle werden vorher gejchaffen, immer merkt man, 
daß die Bildhauer den Blief nicht nr auf das zu. fopierende Driginal, fondern 
auch) auf die Natırr 
gerichtet Haben. So 

ift denn den Kopien 

ein eigenartiger, 
effeftijch » afademi- 
Iher Stempel auf- 

gedrüct, ımd es ift 
:  jehr erffärlich, daß 

- man die Schule des 
Vafiteles fange Zeit 
für eine afademifche 
gehalten Hat, was 
fie ja bi3 zu einer 

gewijjen Grenze 
aud) wirklich war. 
Sa die ganz be- 

- ftinmte  technifche 
Angewöhnung md 
Art der Fünftleri= 

‚Ihen Anfauung 

  

and) in anderen 
BWerfeniwieder, von 

denen wirfonftnicht 
wifjen, da jte mit 
diefen  Künftfer- 

hängen. S05.8. 

hat die Gewandung ' 
der Arguftusftatue 

aus der Villa der 
Livia die größte 
Verwandtichaft mit 6b. 309. Gruppe des Künftlers En east Sammfung Ludovifi zu Rom. 

dem Gewande an 
der Gruppe des Menelaos in der Sammlung Ludovifi. Wir müffen alfo- an= 
nehmen, daß die Schule des Pafitele and) auf weitere Sreife technifch anregend 

. gewirkt Hat. Die italifchen Künftler mußten erft zur Kunftübung in griedjifchen 
Formen erzogen werden, und da war diefe wiffenfchaftliche, jorgfältige Art zu 
fopieren ein vortreffliches Mittel. Won einem ähnfichen Grundgedanken ausgehend, 
tat im 15. Jahrhundert Francesco Egquareione in Padıra eine Malerwerkitätte 
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auf,.::in. „der. .meift: nad). plaftifchen „Vorbildern . aus, der IAntife.; in wifjenz 
ihaftlich. jorgfältiger.Weije ftudiert und gezeichnet wurde.:. Wird) da..galt. e3:erit 
den: Sinn: für: fünftlerifche: Form; .der vorher in. Oberitafien: nicht: vorhanden. 
war, :zit ‚bilden. — Die. von den“ Athenern und den Eleinafiatifchen: Plaftikern! 
'gefchaffenen Kopien zeichnen fich dur) verftändnisvofles Studinm. der Vorbilder .,- ‘ 
und forgfältige technifche Schulung fo ‘vorteilhaft aus, daß e3. durchaus gerechte, 

‚fertigt war, daß die Kiünftfer fie mit ihrem Namen zeichneten: —.....: 
:Die Zahl der bisher aufgeführten Kopien ift verfchtwindend Fein gegenüber 2 

der Hauptmaffe der übrigen, die den weitaus größten Beftand unferes Befiges 

an-Antiken bildet. Wir haben fon im Verlauf der ganzen Entwicelung-ges 
-fehen, daß ung die meilten griechifchen Werfe nur in römischen Kopien erhalten 
find. . Dazu Fommt die noch größere Menge jener, deren. Originale; wir 
nicht beftimmten Echulen oder Künftlern zuweifen, fondern mr im.:allgenteinen 
in die funftgefchichtliche Entwicdelung einreihen fünnen, und fehr oft.find:iwir 

‚auch nicht einmal. dazu imftande. ALS Material für vömifche Kopien diente fat - 
ausjcjließtic Marmor, nır in Ausnahmefällen Hat man Bronze genommen. 
‚Der Einftferifche Wert der Kopien ift auferordentlich verjchieden.. : Die meiften 
verraten 'gelenfe, aber auch forglofe Fertigkeit it der Handhabung der. Kımfte. 
formen. Da fein tüchtiges Naturftudinm nebenher ging, -fam e3 immer mehr 
auf eine gewife Nontine heraus, das Kumftwerk im allgemeinen twiederzitgeben 
und jede Feinheit im einzelnen aufzuopfern. Wohl nur in dem. alferjeltenften 

Fällen wirrden die Kopien direft nad) dem Original genommen: dadurd) tuurdeit 
natürlich die Fehler in geometrifcher Progrejfion vervielfacht. -.Dieje.nachläjjige 
Art der Anfertigung Hängt mit der Verwendung der Statuen zufanmen. .Die . gung Hang ö u 
römische Religion erforderte nänfic) viel weniger Kuftbilder al3 die.griechifche, 
weil die Götter nicht in-derfelben Vielgeftaltigfeit auftraten,:.und.: der. Bedarf 
wirde Hauptfächlic; dur) die in Griechenland geraubten Werfe.gededt.. Die  " 
in Italien angefertigten Kopien wurden vielmehr fait ausichliehlich zur: Nuss 
Ihmüdung von Gebäuden, Plägen, Straßen, Gärten, Brunnen: nfiv. : beftininit. 
Diefe Verwendung erflärt e3 aud, daß meijtens die Werfe- aus: der zweiter 

Blütezeit der attifchen Kunft und noch mehr. aus der ;Helleniftifchen Epoche 
wiederholt wurden, dal; die meiften dem Streis de3 VBacdhos und. der. Aphrodite 
angehören. Dazu fonımen die zahlreichen allegorifchen ! Geftalten,:.zir denen 
griehiihe Driginale, meift weibliche Gewandftatıen, - untgearbeitet‘: wiirde. 
Überhaupt wurden Die Vorbilder in den St Kopien Ießr oft: für. beftinmte, dneie 
ehvaz abgeändert. _ Ion? 

Unter den K Kopien müfien lud) die Sarfophage' angeführt Yerbän (66. 310). : 
Der Sat, dab die Vorbilder. von den Kopiften verändert ivurden, ‘gilt für ihren 
Sfufpturenfchnüic: noch ganz befonderä.: ‚Die geiehijgen Sarkophage. waren der 

Regel nad) ‚tm. Freien arfgeftellt; fie waren „nicht eit : Teil der’ ‚Grabanlage; 

fondern: das Dental Telft,; fie Waren int Heinen, was Bauten wie das Nereiden- 
denfinat' oder das Maäufoleum‘: im.’großeit: waren! : Daher. exrhieften‘ tie, die. yorm 
eitteg: meift:: ‚tempelattigen Gebändes; mit Sodel md: Satteldach: Wa Der Bilder: - 

- Shine: ordnete: 1 dent eritetioni eu’ "fban vollftändig: unter, ‚Die‘ römijchen
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    Abb. 310. Carlopgag Eafati. Sammlung Zalobien, Kopenhagen, (Bu Eeite 352.) . 

Sarkophage dagegen winden in Srabfanmern aufgeftellt und Hatten deshalb die Form einfacher fänglicher SKäften, vielleicht im Zufammenhang mit der etruß= fiichen Sitte, die Carfophage ala Ruhebetten zu geftalten, auf denen die Ner- ftorbenen Tagerten, während die römischen Sarfophage allerdings meift mit einem Dedel in Form eines Satteldadjs verfehen waren. Da die Sarfophage mit einer Langfeite gegen die Wand geftellt wurden, find in der Negel nur die drei übrigen Ceiten mit Reliefs geihmüct, diefe aber aud) meiftens damit jo über- laden, daß die arditeftonifche Form ganz zurüctritt, fuchte man doch felbft , bie Eden außer acht zu lafjen und mit plaftiihem Schmuck zu verkleiden. Da bie Carfophage in Ihleht erleuchteten Örabgewölben ftanden, ift faft immer Hochrelief angewendet, ja c3 find faft freie Figuren, die vor der Niücwand ftehen; in ihrem dichten Gedränge font das römische Prinzip der Überfading ernent zum Ausdrucd. An den wenig fichtbaren Schmaljeiten und der Nücfeite ift das Nelief oft nur ganz lad; umd ffizzenhaft. Wei dem Hochrefief ift jede Sreiheit erlaubt big auf die peripeftivifche Vertiefung zur deruficht, die erft durch die Nenaifjancefunft in das Nefief eingeführt wurde: die Figuren werden in verjchiedenen Plänen hintereinander ‚geihoben, die Örtlichfeit wird durch Bäume, Seljen, Gebäude ufw. angedeutet. Dft ift in einem Medaillon an der Border- jeite das Bildnis des oder. der beiden Verftorbenen — meiftens erhielten Ehe- paare einen gemeinfamen Sarfophag — angebradit. Der Inhalt des übrigen Neliefihmuds hat nur ehr felten Bezug auf die Perfon des Beftatteten; fchon jebt werden de3 öfteren dadurch im allgemeinen Gedanken über Reben und Tod oder Anfpiefungen auf den Tod gegeben. Dazır werden die Mythen md Eagen verwendet: don Mnor md PBiyde, vom Tod der Niobiden, vom Mutterniord . de3 Dreft und feiner Verfolgung dur) die Eumeniden, von Artemis und Endy- . mion, vom Naub der Perjephone. Auch, Sphinge mit dem Kopf eines Schafes in den Vordertagen fommen vor, wahriheinfich als: Symbol des Hinvaffenden Gefdides. Die äahfreichen Darftellungen aus dem -Sreije des Dionyjos deuten auf die orphifche Anfhauung Hin, daß der Tote in dar- Zhiafos aufgenommen I 
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wird, ‚oder, allgemeiner gefaßt, nad den Tode ein jeliges Genupleben führt. 

Su den meiften Fällen aber Handelt e3 fid) um die Freude am Schmud-ohne 

. jede tiefere Verbindung mit dem Zwed. Zu den am häufigjten vorkommenden 

Gegenftänden gehören die Amazonenjchlacht, die Jagd des Meleager, die Arbeiten 

de3 Heraffes, Tritone und Nereiden, die Geichichte des Adill, Schlachten gegen 

Barbaren ufv. Der Kumftwert der Sarkophage ift fehe gering, dem faft 

alfe gehören in die jpätere Saiferzeit, vom 2. Jahrhundert n. Chr. an, da 

erft Damals die Leichenverbrenmungen anfingen außer Gebraud) zur Fommen. 

Fir die Neliefs müflen VBorbilderfammlungen vorhanden gewejen fein, wie für 

die pompejanifchen -Wandgemäfde, die Zeichnungen nad) . berühmten Statuen, 

Gruppen oder Reliefs enthielten, die in freier Bufammenftellung verwertet wurden. 

Daher überrascht uns Hinter der jchlechten und flüchtigen Ausführung oft ei 

fdjöner Gedanfe oder ein, fchönes Motiv, fo daß die Sarkophage als Beifpiele 

nacjwirfender griedjifcher Kunft für uns von Wichtigkeit find... > u 

  

3 Die eigenitfich röngifche. Kunft... ne u 
  

7 Eingeiwerfe, Widniffe. Hiitoriiie Meliefs uf. =. 

Die energifche Schulung an den Formen der griehifchen Plaftit ift für 

die römische Kunft, nicht. ohne. jchöne Sricht geblieben. Einige erhaltene Werke 

Hören uns darüber auf: in erfter Sinie der Camillus, Bronzeftatue im Fapito- 

Knifcen Mifenm (Abb. 311)... Camilli wurden die Snaben genanıt, die beim 

Opfer miniftrierten, die Opfergeräte trugen und dem Opfernden zur Hand waren. 

Sie wiınden immer nur aus vornehmen Yyanilien genommen. 

508 den Händen de3 Fapitolinifchen Zünglings find, wie wir nad) ähnlichen Figuren 

auf Reliefs wifjen, Opfergeräte zu ergänzen. Das Wert muß jhon im Altertum berühmt 

-..:gewefen fein, da mehrere Wiederholungen davon erhalten find. 3 gehört in die beite 

"römische Kumftzeit, in den Anfang ber Kaijerherrichaft. Diefe Statue zeigt eine effeltiche 

mftrichtung, die man früher fälfchlic) in den erhaltenen Werfen der Schule des Pajiteles 

©... füchte. Mr ihre Tönen - twir erfennen, weld, jchönen Erfolg die Studien jener Kopijten 

"x für frei fchaffende Künftler gehabt haben. Da arhaifhe Mufter eingewirft Haben, merkt 

an an der etwas befangenen Haltınrg der Figur, die hier aber wie in echt archaifchen 

"Werken den Neiz der Naivität Hat, weil dieje Kunft in gewiijen Einne felber arhaijd) 

.. war. Hu der Gewandung Herrjeht Fühle Nüchternheit und Ichtunnglofe Trene der Natur 

= gegenüber. So jhön der Kopf it, fo it doc) auch er Fügl gedanfenhajt umd nicht ans 

warmer Schöpferkraft empfunden; er-foll idealifiert fein, ift aber nu iypiich geworden. 

Vie an archaifch-griecgiichen Werfen ijt die Statue mit zierlichen Einzelheiten geichmüdt; 

”. die Nähte und die Cube find mit feinen Ornamenten verjchen, die zum Teil in Silber 

“eingefegt find. . " 

Nicht minder edel tritt die römifhe Kunft in dem Nomafopf im Zouvre 

hervor (Abb. 312.) Das Vorbild war die Göttin Athena, aber bei aller typifchen 

 Agnfichfeit fteht der Künftler ihe doch felbftftändig gegenüber... Die Züge find 

ichärfer ud Tnapper, der Anzdrud ift fühf-verftändiger geworden, e3 ift Die 

icjfagende Verförperung des darf deufenden, nüchtern praftijchen, aber vor- 

nehmen römischen Volfscharakterd. Die einzige erhaltene monumentale Darjtellung 

einer altitafiichen Gottheit ift die arcjaifierende Statue der Juno Spipita in 

der. Notunde des DVatikaıt. 
OO
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Die Nömer befagen einen treffend beobachtenden BE md vorzügliche Menfchenfenntnis, die fie zu einem Wolf von Staatsmännern machten und aud) befonders für die Vildnisfunft befähigten. Ihre Leiftingen darin gehören zu den beiten, die die Kunftgeihichte überhaupt aufzuweifen Hat. Die Bildnifje waren entweder 

ganze Statuen oder Büften, 
Sie ftrebten entweder Natur- 
tree an oder waren ibealifiert. 
Die Nömer teilten die ifoni- 
iden, d. 5. naturtreuen 
Statuen ein in togatae ımd 

‚thoracatae, 

  

Die Statuae togatae 
waren in der Sriedenstradht 
der Toga. Die Hanptlage 
diejes Gewandes it faft immer 
die gleiche, der herkömmlichen 
ZrachtdesLebensentjpredhend, 
nur in Einzelfeiten verjchieden.   Schon in ber Wirklichkeit ver- 
lich Ddiejer lange, edel umge- 
Ichlungene Dantel der menjc- 
lichen Gejtalt eine umvdergleich- 
liche Würde, und die römischen 
Künftler haben verjtanden, 
diefe auch in den Vildwerfen 
heranszubringen. Sie fchufen 

- Inden Togaftatuen eiır Eeiten» 
ftüd zu den reichen weiblichen 
Getwandfiguren der griechiichen 
Blaftif. Diefe Hatte ne in 
priefterlichen Geitalten, wie 
3. D. in dem lang beffeideten- 
Dionyfos oder dem Kitharoeden 
Apolf Gelegenheit gehabt, 
männliche Gewandjiguren zu 
bifden, denn die gewöhnliche 
Iradt der Griechen war ber 
furze Chiton und" dag nicht 
fchr große und ftoffreiche Hi« 
mation, da3 meiftens mr eine. 
Zeil des Körpers bededte und - F 

  

      ihn niemals gänzlich verhültte, 

eat ‚aangen tritt bie Abb. 311 Camilnus Dpierfnabe Deiginaf-Vrongeflatue im fapitos 
 telbjtändiger auf, die Majje in Temius, . f pie 

ihres Choffes verhilft den finifhen Mufeum zu Kom. Bu Seite 354.) 
Körper fo, daher ganz 

. . darunter verihwindet. Der Blid für das Monumtentale, den die Nöner auch) in ihrer VBankunft bewiefen, Tich fie hier, wo fie ji) an fein Borbifd anfehnen Tonnten, nad) der Natırrbeobachtung das Nichtige treffen. Wenn bei den Kailerjtatıren die Toga and über den Hinterfopf gelegt it, dann find die Herrfcher als oberfte Prieiter dar-  geftelt (Auguftus in der Cala a Eroce greca de3 Vatikan). — Die weiblichen Gewand- figuren Tehnen fi) dagegen vielfach an griehiiche Vorbilder anz. fie ahmen bieje in der Haltung und in der Gewandung wohl meijtens stentlih genau ad. Die männlichen 
23* 
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Togafiguren ftehen meijtens, da beim Eiten die Würde diejer Tracht nicht recht zum Ausdrud 

fonımt,.die- römischen Damen dagegen fißen” ebenjo Häufig, wie fie. Stehen: Eines. der be- 

rühmteften Sifbilder, ift dag der älteren Agrippina im fapitofiniichen Wtufeunt (Abb. 314) 

von fehr edler Haltung, im Körper jedenfalls Kopie eines grichifchen Originals. Schr oft 

wurden‘ die Körper mit ihrer. Bekleidung auf Vorrat gearbeitet und dan nur der betreffende 

Bildiiskopf anfgefegt. : . : 

- Pie Statuae thoracatae, d. h. die geharnijchten Bilder von Katjern oder Feldherren, 

Haben meift die Gebärde der Anrede an da3 Heer mit erhobener Nechten. Oft waren im 

2. ” Marmor Harmifche von rei ger 

"triebener . Metallarbeit nachgebildet. 
° Das schönfte VBeifpiel diefer Art, eine 

der ebeljten Bildisfiguren der Antike 
überhaupt, it der im Jahre 1863 in 
der Bilfa der Livia bei Nom gefundene 
Augujtns im Braccio nnodo des 
Vatikan, im Sahr 17 v. Chr. ge 
arbeitet (Abb. 313). Wahrhaft Fünig- 

Fich ft die Haltung, mit der er, 
vor das Heer Hintritt md zu ihm 
ipricht: Die reiche Verzierung .de3 
Panzers orduet fi) dem Gejanteint« 

a deu völlig unter, da8 Ganze wird 
von dem edlen Kopf beherricht, der 

"den Charakter dieje3 geborenen Königs 
 windervolf wiedergibt: den Fraftvollen, 
zielbeiwngten Willen, den jdarjen Ver- 

‚Stand, die überlegene Kfugheit, das 
fichere Gefühl für Gejeg und Recht, 
und das alles organisch ineinander 

verichmolzen md getragen von ber 
natürlichen Begabung eines aufer- 

gewöhnlichen Menfchen, die in Dem 
Kopf vortreiflich zum Ausdrud fonmt. 

Nocd anziehender ift der Kopf des 
ingendlihen Aunguftus; früher im 
Mujenm Chiaramonti, jept bei den 
“anderen Saiferbüften am Ende der 
Galferia delle Statue aufgeftellt. Ju 
meifterhafter Weife find alle die ge- 
nannten Eigenfchaften des Mannes 
ion in- diefem -frühreifen Züngling 
herausgefühlt; in der monnmentalen 

“65. 312. Nomalopf. Louvre zu Paris. (Bu Eeite 351). Grfafjung und Modellierung des Kopfes 

ift da3 Höcjite geleiftet, und doc) Liegt . 

auch wieder ein zarter uud Iebenswarner Hauch darüber. — Von den antifen Reiterjtatuen 

find nur fehe wenige anf un? gefommen. Die’ hervorragendften find die beiden Balbus, 

. Vater und Sohn, aus Hereulanenm, jet im Mujeum von Neapel, und der Marf Aurel auf 

dem Kapitof (Abb. 315); erjtere ein Zeugnis, auf welcher monumentalen Höhe jolhe Werke 
in der erften Kaiferzeit elöft in der Provinz ftanden, der Teptere in der Ausführung ein Beweis 
von dem überans fchnellen Verfall der antifen Kumft, ir der Gejamtwirkung aber nod) jo durd)- 

 drumgen von antiker Größe, daß die ganze Nenaifjanectumft fi) am ih begeifterte. Der 

ijwere Gauf ift wohl Porträt eines Lieblingspferdes, der Kaifer jelbjt troß de3 Spiehbürger- 

lichen dennoch) vornehm: diefe organische Vereinigung von Widerfprüchen it ein merfwürdiges 
Gcheinmis de3 Werkes, das nur dadurch erflärt wird, daß fid) in dem Bildner der gelunde 
Blick für das Natürliche mit der Wucht der guten künftleriichen Überlieferung verband. Der in 
feinem Berhältni3 zur Figur muftergültige Sodel foll von Michelangelo fein. — Auch, Statuen 
anf Duadrigen Haben die Römer geichaffen, Feine von ihnen ift erhalten, dagegen jtammen 
wohl die Brongepferde auf der Markluskirche in Venedig und die Bronzepjerde ans 
Herenlaneun, in Neapel, von folhen Werken, namentlic) die erfteren find von großem Wurf. 
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Bei den idealifierten Bildniffen ift der Dargeftellte meiftens ein Kaijer, entweder als Heros oder al3 auf Gott gefaft. 

Im erfteren Fall wurde die Statue adilfeijch in der griedjifchen Tracht der Chlamys. Al Götter treten die Kaifer am hänfigjten in der Geftalt upiters auf, als dejjen Statthalter auf Erden fie fich betrachteten. Sie thronen, den Oberkörper vadt, um den unteren Teil das Himation gejhfungen (Nerva in der Rotunde des Vatikan), feltener ftehen fie mit Bepter und Dig in den Händen. Aber and) in der Perjon anderer. Götter erjcheinen fie: jo lich lich Nero mit Vorliebe als Apoll Hifden. \ Die überaus sahlreihen Bildnifje des Antinoos führen diefen fchönen Süngling entweder Heroifiert oder vergöttlicht vor. Diejer Liebling Hadrians, von Geburt ein Vithhnier, erträufte ii) im Jahre 130 oder 132 n. Ehr. bei Yeja im Nil, wahricheinlid . im Opfertod fein Leben für da3 feines faiferlichen Herrn hingebend. Hadrian trauerte ihm in überjhtwenglicher Verehrung nad). Die Bitäynier und die angebliche Mutterftadt Bitäyniens Mantineia ftifteten ihm Kulte; Hadrian ungab fi, namentlich, in feiner Qilfa 

genannt und war entweder nadt oder 
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NH5. 314. Eikbild der älteren Agrippina im Lapitolinifhen Mufeum zu Rom. 
° Nad DOriginalphotographie. (Bu Eeite 356.) . 

bei Tivoli, mit zahlfojen Bildnijjen feines Lieblings. ALS Gott ericheint er unter der‘ 

Geftalt des Dionyjos, Hermes, Apofl, Herakles, Ganymed, and) al3 einer der ägyptüchen 

Götter uf. Eine große Zahl von Statuen, Neliefd, Münzen, Genen hat jic erhalten. 

Deutlich ftcht der Ichöne Züngling vor nu3 mit feiner breiten und Hocdgewölbten Bruft, 

der weichen Fülle feiner Gfieder, dem breiten Schädel, den jchmalen Augen mit dem 

jcelenvollen Bi, den üppigen Lippen uud der fhwermütigen Neigung des Hauptes. Wohl 

das beite Gtück ift die Kolofjalbiiite aus Villa Mondragone im Louvre (bb, 316). Über 

alfen Köpfen Tiegt 3 wie wehmütige Traner um den frühen Tod, wie leije Klage über 

. das Dahinjchwinden der Furzen Blütenfchönheit des Lebens. Ein .verjpäteter NachHlang 

zarter griechijcher Pocfie inmitten der marfigen Profa des Römertums, 

Die idenlifierten weiblichen Porträts zeigen die vornehmen Damen entweder 

° al3 Berförperungen einer Tugend’ oder als Ceres, ‚Flora, Veita, Diana, oder als eine 

der 

der Mujen. Bis auf Hadrian waren fie immer ganz beffeidet, von da an treten fie Häufig 

al3 Venus, Halb oder ganz nadt, auf, wobei dur) den Widerfprud) de3 naturaliftiichen, 

meift gemeinen Kopfes und de3 idealifierten Körpers nicht nur ein fünftlerifcher Mipklang 

entfteht, jondern die Statuen auch im ganz anderem Gimme nadt erjcheinen, al3 twenn 

fie Sdealköpfe tragen, und dadurch anftößig und roh wirken. 

Noch fehr viel größer als die Zahl der erhaltenen Statuen ift die 

Büften. Hier wie dort ftellt der größte Teil Kaifer oder Mitglieder der 

faiferlichen Familie dar, denn jede Provinzialftadt befaß eine oder mehrere 

Sta tuen oder Vüften de3 regierenden Herrfhers und oft and) von anderen At
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Kapitol gu Kom. (Bu Ceite 356.) 
Abb. 315, , Reiterftanbbilb bes Mart Aurel, 

gehörigen des Kaiferhaufes; 
Häufern auf. 

Wir beißen nur jehr wenige Bildnijje ans der Zeit der Republik, die Züge de3 größten aller Cäfaren, Cäjars 
bezeichneten Büften weichen ftarf untereinander ab. Ob die Herrliche Bajaltbüjte Berlin als fein Bildnis angejehen werden darf, ift ichr zweifelgaft, unter dei Kaiferföpfen find: Tiberius (dem Aurguftus fein natürlicher Sohn), Ealigula, Elandins, Nero (in d Veipafian, Titus (die beiden Tefteren einander Hadrian (am sahlreichiten Yon allen amd oft jehr gut, Abb. 317 Verus, Caracalla (meift jehr gut). 

en meijten 

au Privatleute ftelften foldhe Bildniffe in ihren 

Leider ftehen 
jelbjt, nicht fejt, denn die mit feinem Nanıen 

in 
Am Hänfigften 

iche ähnlich ud daher wohl 
dälfen zweifelhaft), 

ihr ähnlich und oft verwechjelt), Trajan, 
), Mark Aurel, Rucius 

Das römische Bildnis unterfcheidet fid) ftarf vom griechifchen. Hier zeigt fi) am meiften der Sufammenhang mit der altitalifchen Kunft. Der. nüchterne -    
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Bi für das Natürliche, der on jener eigen war, fonmt hier richtigen Orts 
zur Geltung. Die Beobachtung der Künftler ift Haarjcharf,. jowohl bezüglich der 
äußeren Erjcheinung wie des Charakters. Sie Haben ein feltenes Gefühl für die 
Erfafjung des plaftifh Wirkfamen im Kopf und wifjen die Teile de3 Gejichtes 

nad) großen Gefichtspunften 
und Partien zu disponieren 
und in der Angabe der Ein- 
zelheiten gerade das richtige 
Maß zu Halten, foweit 8 zur 
Charafteriftif erforderlich ift. 
Ganz dasfelbe Tiche fid) aud) 
von der Darftellung des Gei- 
ftigen jagen: aud) da auferor- 
dentliche Klarheit im Erfafjen 
umd der Wiedergabe der Ber- 
fünlichfeit. 6b. 318 u. 319. 
Die griehifchen Bildnifje bes 
haften jelbft in der Diadochen- 
zeit, jo individuell fie aud) 
an und für fi) fein mögen, 
den römifchen gegenüber inımer 
ewva3 Typifches; das Kımfts 
werk fteht dem lebenden VBor- 

. bifde viel jelbjtändiger gegen- 
über, und man fühlt die fünft- 
frische Berfünlichkeit :-des 
Cchaffenden heraus. Bei rö- 
mischen Bildnis Dagegen tritt 
der Schöpfer vollftändig Hinter 

— — — dem Dargeftellten zurüd, man 
Abb. 316. Antinoos Mondragone. Kolofjalbüfte.” formt faunm jemals auf die 

Zouvre zu Paris. (Bu Seite 358.) - Frage: Wer Hat Ya8 gemacht? 

Diefe Art der Menjchenichilderung hat große Verwandtihaft mit der in 
Shafejpeares Dramen: auch) da verjchtvindet der Schöpfer, der Dichter, gänzlich 
hinter feinen Gefchöpfen; er verfteht fie ganz von fic) ToS zu föjen md weiß 
jedem einzelnen völlig gerecht zu werden, ohne fein perjünliches Empfinden 
anders al3 im allgemeinen durchklingen zu Taffen. Auch mit den meilten Bild- 
nifjen der holländiichen Maler des 17. Zahrhundert3 Haben die römijchen 
Porträts Verwandtichaft, namentlich mit den Werfen von Franz Hals und 
Bartholomäus van der Helft. Das Niederdeutjche in Engländern und Holländern 
begegnet fi) Hier mit dem antif Nömifchen. E3 ift ein umvergleichlicher Genuß, 
durd) eine Galerie römiicher Bildnisftatuen md Vüften zu wandern,, wie fie 
befonders im Louvre, im Batifan md im Fapitofinifchen. Mujeum zufammen- 
geftellt find. E3 ift, al3 ob man fi) in einer Gejellfchaft. Iebender Dienjchen 
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bewegte, deren Gefhichte und Denfart man fennt. Wo, wie befonder3 im Louvre, diefe Bildiverfe nad) der Zeit geordnet find, entrolfen fie vor dem Betrachter ein tieffinniges Stüc Weltgefhichte, das mit hoher geiftiger und phyfifcher Kraft: entfaltung beginnt, dur) alle Stufen der Berwilderung Hindurchführt und mit ftumpfer Gemeinheit endet. 
E3 ift ein erfchütternder Be- 
tiht von: Niedergang umd 
der jelbftmörderifchen Vernid)- 
tung menjchlicher Größe und 
menfchlicher Würde. Mit cr- 
barmmgsfofer Genauigkeit hat 
die römife Kunft Buch da- 
rüber geführt und diejen fchred- 
lichen Prozeß der Auflöfung 
für alle Zeiten aufgezeichnet. - 
Das künftleriiche Können fant 
mit dem menjchlichen Wert der 
Modelle, bis fi) die Eare 
Schärfe der Charafteriftif und 
der Form in brutale und um= 

 gejchiekte Noheit verfehrte; aber 
jelöft die Teßten fchlechteften 
Werfe zeugen, wenn auch nur 

; In fchrvachen Spuren, nod) 
- davon, welche Zreffficherheit 

und wel monmmentales Ge- 
fühl der römiichen Bildnis- 
funft eigen war. 

OO .\ 
, Eine Mittelftellung zwis 

fchen den Bildniffen und der — - - diftorifchen Kunft nehmen die sun Zain anabäe Bu el a ohelan. Varbarendarftellungen u 0 
ein. Die grichijche Kunft war nur fehr zögernd an die naturgetrene Wiedergabe ausländiicher Völker gegangen. In der äfteren Zeit, wie an dem Tempel von Ägina und den riefen des 5. Jahrhunderts, wurden fie nicht anders gebildet al3 nad) griechiihem Typus und nur duch einige Andeutungen in der Tracht als anderes Vpif gefennzeichnet. Erft die pergamenijche Kumft wagte in diefem Punkt Naturtrene, fafste aber die Yarbaren in den Statuen Heroijch auf. Die Römer Dagegen benußten -ihre Meifterfchaft im realiftischen Bildnis zu genauer Wieder- . gabe und verbanden ethinographijche Genauigkeit und Bildnistrene miteinander. Den Nömern verdanfen wir die hodjinterejjanten Barbarenbildingen, die una eine Neihe der duch die Nömer unterworfenen Nationen vorführen, u. a. umfere eigenen Vorfahren, mit deren Ahbildern wir jede zufrieden fein Fönnen. Die römiichen Bildhauer hatten da3 richtige Auge für die Fraftvolle- und rijhblühende Schönheit unjeres Volkes. 

  

        

  

 



N 

‚362 BESSSSISSIEIET Tie römifche Kunft. SCHICZ37 3737323737272 372] 

Zwei Köpfe, der eine in Sonden, der andere in Petersburg (Abb. 320 u. 321), führen una 
die beiden Gefchlechter vor. Wie der frijche Odem der deutjchen Yelder und Mälder weht 
e3 und aus dem Kopf de3 Zünglings entgegen; eiferner Wille und trogige, im Kampf 
gejtählte Kraft Tiegt anf dem Antlig amd über den Branen, aber auch Wärme des Genrütes 
und Chwung der Empfindung Können wir daraus erfemten; bejonders fällt der ftrenge, 
fait fnftere Ermit gegenüber den heiteren Eidländer auf. Das Mädchen ijt wie ein 
Gedicht, innig und minnig, Feufd) und rein wie die Onelle. Erftaunlic) it e3, wie der 
Künftfer verjtanden Hat, die blonde Haarfarbe und die helfe Haut jelbjt im Stein zur 
Geltung zu bringen; „Ariprünglich half jedenfall die Bemalung nod) nad). Die früher 
Thusnelda genannte Figur in der Soggia bei Lanzi in Florenz ift wohl im allgemeinen 

al3 trauernde Germania zu fafjen und 

ftanımt wahrjcheinlich von. einen TIri« 
umphdenknal der erjten Kaifjerzeit.- Sie 
gibt den ‚germanifhen Typus viel all 
gemeiner twieder al3 die beiden eritge- 
nannten Köpfe, aber auch in ihr ift die 
edle, ftolze, felbjt in der Traner über 
die Sefangenjchajt würdige Erjheinung 
der Germanin wundervoll erfajt. — Mit 
den Germanen ftchen unter den rö« 
milchen Barbarenbildungen in erjter 

+ Linie die Dazier. Am beiten werden dieje 
veranjchaulicht durd) drei Folofjale Köpfe 
im Braccio nuodo des Vatifaır, die auf 
den Trajansforum gefunden find (Abb. 
322). Gegenüber dem offenen treuher- 
zigen Germanen haben 1 twir hier einen 
verjchlagenen tüdifchen Typus und ut« 
edle Bildung. Haar und Hant wirken 
durch die tiefen Schatten braun. Cta- 
tuen von Daziern, aus der Zeit Tra- 
jans ftanımend, jchmüden den Conftan= 
tinsbogen: eine beijere, nicht ganz 

vollendete Dazierjtatue, die in einer 
antifen Bildhanerwerkijtätte uahe bei 
Ehieja nuova gefunden wurde, jteht im 

Pateran. Gie ijt eine vorzügliche Ver- 
förperung der finfteren Kraft diejer nor» 
ditchen Barbaren. 

Außer in den Bildnijjen Fün- 
nn —— — nen wir, den Gang der römischen 

A66. 318. Bildnis eines Nömers aus ber Zeit ber Nepublil. . . 
Bronzebüfte. Kapitol zu Rom, (Bu Ceite 360,) Kımft am genaneften verfolgen in 

den Hiftorischen Reliefs; ja dieje 
find unfer wichtigfter Beleg dafür, da fie aus einer Tangen Reihe zeitficd) 'be- 
ftimmter Arbeiten beftehen. Schon zu Zeiten der Nepublit war e3 Sitte, daß die 
fiegreichen Feldherrn ihre Schlachten in Gemälden darftellen Tiefen und daß diefe 
im Trinmphzuge aufgeführt wurden. Die N eliefs an den Trinmphalbanten der 
Kaifer find als Übertragung folcher | Gemälde in Stein anzufehen. Im ihnen 
tritt Die Eigentüimlichfeit der vömifchen Kunft voll hervor, da feine geiehijchen 
Mufter. vorhanden waren, an.die fie: fi) hätte anlehnen fünnen; ja fie ftellt 
fi in Gegenfaß zur helleniftijchen Kunft, inden, außer in den früheften Reliefs, 
jede idealifierende Abficht vermieden wird. Die Nelief3 wollen nichts weiter fein 
als Chroniken wie die bitdfichen Darftellungen. der Afiyrer, nur daß Die römis 
Icen Werke noch dur) eine Nadwirkung griechifchen Geiftes veredelt werden. 
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Die ältefte derartige Arbeit ift- ein langer Sries ans der Zeit des Auguftus, dejjen Hauptteil fih in der Uffizten zu Florenz befindet, während andere Etüde an ver Ihiedenen Steffen in Nom zerjtreut find. E3 it eine Progzeffion, an deren Epike die faijerfie Familie jchreitet. Hier ift od) deutliche Arlehrung an die griehiiche Kunft zu bemerken. Ctififtifch gehört dieje Arbeit auf3 engjte mit dem Camillns äujanımen, uud alles, was don jenem gejagt if, gilt auch von ihe. In den Neliefüberreften vom Triumph» ‚bogen des Claudius, der 51-52 ı. Chr. errichtet wurde, jet in Billa Borgheie, find noch, Feine bejtimmten Hijtorifchen Ereigniffe dargeftellt, fondern c3 ift nur der Haifer inmitten jeine3 Seerc3 abgebifdet. Zu den beiten römischen Merken gehören die großen Nekiefs am Triumphbogen des Titus ans dem Jahre 81. VBejonders interefjant ift das, in dent die Beuteftüde aus Paläftina auf« 

geführt werden: der fiebenarnige Seuchter 
und der Tifch der Cchaubrote (Abb. 323). 
Die Kompofition mit den gedrängten Fi- 
guren ımd dem perjpeftiviich geftelften 
Etadttor ijt jchon durchaus naleriich, aber 
doch treten die Hanptgeitalten und Gruppen 
no Mar hervor. Eine fehr rege Kunft 
übung hat unter Trajan beftanden. Der 
plaftiihe Shmud von einem Tri- 
umphbogen diejes Kaijers an der Via 
Appia wurde jpäter bein Ban des Con« 
Ttantinbogen3 verwertet. Die Hanptteile 
Nind acht große Nelief3 an der Attifa und 
acht Heinere in Rundmedaillons über den 
Nebeneingängen (A656. 324). Auperdem ift 
der Gonftantinbogen mit vier ebenjall3 
aus Trajans Zeit, aber vielleicht nicht 
von dem genamıten Denkmal ftammenden 
Nefiefpfatten gejchmüdt, die uriprünglic) 
eine zufanmenhängende Darftellung bil 

; beten und die daztichen Stiege des Kaijers 
Gehandelten. Die Auffaflung in diejen 
legteren ift alferdings wie bei den anderen 
durchaus malerijc und chronifenartig, aber 
die Yorm ift doc) mod) edel uud ihön und 
der jecliiche Ansdrud gut gelungen. Von 
ähnlichem Wert find die zahlreichen Nelie}3 
an dem Trinmphbogen desjelben..Kaijers : m in Benevent md die Varftellung zweier TE) 
Negierungsafte Trajans an den ET U gg, Wilhnie der Matidia (2. Trajanifch-yadrianifce dem gorum Nomanım gefundenen ei Aus Eumae. Marmorbüfte. Mufeum zu Neapel. Marmorihranfen. Vedeutend tiefer "7 (8u Eeite 360.) ftehen in der Bezichung die Neliei3 von 
der Trajansjäule, die ji in einem Spiralband emporjchlängeln. Hier ijt die Erzählung mit ihren 2500 Siguren mr no; Chronik. Die Feldzüge des Kaifers werden in alfen Einzel- „heiten genau gejcjildert: Väride, Flufübergänge, Drüdenbanten, Aufichlagen von Lagern, Erbauung von Magazinen, Kaftelfen, Berproviantierungen des Heeres, Schiffe, Kämpfe, Be- lagerungen, Stürme auf deltungen, Plünderung und Zerjtörung von fejten Plägen, Gerichts- figungen, Einbringung von Gefangenen, Hinrihtungen ujw. Überall ijt die Rerjon des Kaijerz, die fi mehr ala fürfzigmal wiederholt, in den Vordergrund gedrängt. Künjtleriiche Ab« tundung der Tompofition ift gänzlich) aufgegeben; die Erzählung ftrebt nur nad) möglichiter Tentlichkeit. Aber dod) ijt noch eine gewilje feifche und mermüdliche Eorgfalt in der Arbeit zu bemerfen, dieje3 ımd einzelne jhöne Figuren erimmern daran, dai die gute Tradition nod) nicht gänzlich erlojchen war. . 

  

           

€o Hatte ji} die röntifche Kunft noch Big in. den Anfang de3 2, Jahrhunderts gehaften; bie Künjtler, die zum großen Teil Griechen waren, hatten mit dem Erbteil der griechiichen Kurt jo gut gewirtichajtet, al3 e3 bei den unfünftleriichen Aufgaben gehen wollte; fie Hatten 
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das geläufige Können, da3 fie von jener überfonmen hatten, praftiich zur Vorführung 
wirklicher Gejchehniffe verwertet, aber den eigentlichen Geift der griechiichen Kumft gänzlich 
aufgegeben. Die Kaifer bis Trajan haben die Kunft benußt, um durd) fie Denkmäler ihrer 
Taten errichten zu Tafjen; da jollte vor dem gänzlichen Niedergang der Antike nod) einmal 
ein Manır erftehen, der die Kunft um ihrer jelbjt wilfen lichte und durch fürjtliche Gunft_ eine 
nene Blüte Hervor zu zaubern fuchte. Diejer Mann war Kaijer Hadrian. Cämtliche 
Zweige der antiken Plaftif, jogar die Gold-Effenbein-Bildirerei, unternahm er nen zu beleben. 

“ Hußerlic, wurde eine glänzende Kunfttätigfeit entfaltet, aber e3 war nur ein Scheinleben; das 
einzige wirklich Wertvolle, a3 die Epoche Hadriang hervorgebracht ‚Hat, waren die Bilder des 

faiferlichen Lieblings Antinoos, alles 
übrige war Nachahmung, welche fein 
jelbjtändiges Leben Hatte. Troßdem 
andere, tvie der reiche Nhetor Herodes 
Attifus, der mehrere Ctädte Grie- 
henlands mit architeftonijchen md 
plaftiichen Werken fehmücen Tieh, dem 
Beifpiel de3 Kaifer3 nachfolgten, fiel die 
Fünftlich gefteigerte Kıunjtübg nad) dem 
Tode Hadrians in nicht? aujanmen, und 
der Verfall Brad) um fo jchnelfer Herein, 
al3 man jeßt nicht mehr den Bfid 
anf die originalgriechiiche ft, fondern 
anf deren Nachahmımg unter Hadrian 
amd auf die trajaniichen Werke als 
Mufter richtete. 

[Cdon während der ganzen 
Kaiferzeit waren mit fremden Sulten 
and) die Götterbilder jremder Ne- 
ligionen in Nom eingedrungen. Za 
bereit3 die griechische Kunst Hatte wenig- 
itens eine fremde Gottheit in ihren Dar- 
ftellungstreis aufgenommen, nänlic) den 
ägyptiichen Serapis, der al3 veränderter 
Hgeus von Bryazi3 gebildet tvorden tvar. 
Der Sjisfult und Sfisbilder wurden 
jchon zur Zeit der erjten Kaijer in tom 
eingeführt, Statuen von Zjispriejterinnen 
fommen auerjt in Pompeji vor. Aber 
‚erjt unter den fpäteren Kaifern, nament> 
lich jeit Hadrian, wurden dieje aus- 
ländiichen Götter Häufig dargejtelft. Die 
teife ägyptiiche Auffajjung ward ober- 
Hlächlich nachgeahmt und wirkt im Höchjjten 
Grade umerfreulih. And) andere orien- 

  

        

Abb. 320. Kopf eincd jungen Öermanen. London. Aufnahme, Echr zahlreich find die Dent- 
Nad; Gipsphotographie. (Bu Eeite 362) mäler de3 Mithrasfultus, der aus ajiy- 

. “  rifchen und perjiichen Elementen gemijcht 
war. Zu dem Mithrasopfer — ein Züngling, Iniet anf einem Stier und fticht ihn ab — 
ift dabei eine jchöne Kompofition zuftande gekommen, die griechifchen Opferijzenen nad)» 
gebildet ift.] 

Unter den Antoninen wirkte der Anftof md Eifer Hadrians in der SKumftpilege, 
wenn and ftarf abgeihtwächt, noch nach. Aber die Neliehs an dem Marmorfußgejtell einer 

"zu Ehren de3 Antoninus Pius errichteten Granitjäule und die der Marf 
Aurelfänle find froftig allegorifd) oder nüchtern und hausbaden erzähfend, die Tehteren wie 
die ganze Eänle eine Nahahmung der Trajansjänle. . Die Epoche Trajans war überhaupt 
das Vorbild für. die Werke aus der Zeit Mark Aurels; das beweijen auch die Reliefs von 
einem Iriumphbogen diejes Kaifers in den Tapitolinifchen Mufeen, die zum Teil Figur 

taliihe Kulte amd ihre, Bilder fanden '
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für Sigur trajanijchen Reliefs nacjgebildet und ins Epiehbürgerliche verfehrt find. Bon jebt an wurde die Kunftübung immer Ipärlicher md immer toher. Der einzige Zweig der Maftit, der fid no) hielt, war die Vilduisfunft, wodurd; die Nömer “ihre Hohe Begabung gerade auf Diejen Gebiet noch) einmal betviejen; die Büften Caracallas 3. 2. gehören nody zu den dorzäglichjten Leiftungen diefer Art. Die Kelieffunft aber war ganz indifch geworden. Davon legen der Triumphbogen des Septimins Geverus 

de3 Vatikan erjchredendes Zeugnis 
Eo fiechte die antife Kunft 

im römischen Neid) fangjam dahin 
und fand jchlieglid) in defjen Ber- 
rohung und Auflöfung ein trauriges 
und ruhmlofes Ende, 

  

  

Bemerkungen über das 
antife Kunftgewerbe. 
      

Das antife Kımjtgewverbe hat 
für ung ein antiquariiches uud ein 
fünftlerifches Suterejje: e3 gewährt 
einen Einblid in das Leben der 
autifen Völfer und e3 zeigt, tvie der 
Kunftgeift der Antike fi  Diejen 
Aufgaben gegenüber verhielt. Das 
fünftferifche Verftändnis der fintft- 
gewerblichen Erzengniffe wird fo 
fehr durch das antiquarifche Ver 
jtändnis bedingt, dafs eine volljtän- 
dige Geichichte des antiken FKunft 
gewerbe3 nur bei einer beiden Gei- 

„ten gerecht werdenden Behandlung 
mögfih wäre. Dazı aber gebricht 
e3 in dem Rahmen diefez Buches au 
Raum; desHald müfjen wir ung mit 
furgen Bemerkungen über das fünft= 
ferijch Bedeutende begnügen. — Sr 
den früheften Perioden.der griechifchen 
Kunft it das Kunftgewverbe teil die 
einzige Fünftlerijche Betätigung über- 
haupt, teil3 hängt c3 jo eng mit der 
Monumentalkunft äufanmen und ift 

-zu deren Erklärung und Beranjchaus- 
fihjung nötig, da wir deijen Beiprehung vorwegnehmen mußten. Noc) richtiger würden wwir 

        

Abb. 321. Kopf eines germanifchen Mädchens, Betersßurg, Nad Gipsphotographie, (8u Eeite 362.) 

jagen: in der äfteften und in der archaifchen Zeit war es una möglid;, die Beiprehung des Kunjtgewerbes mit der Varftellung der großen Kunft zu derjlcchten; Hundert erreichten Höhepunkt ab tritt jedoch 
mentalfunft zurüc, md unjere Kenntnis 
jo gering md lüdenhaft, dah c3 nit a 
durd) folde Anhängjel zu flören. 
jächlid} dem antiken Kıumftgewerbe 
Hanpktijjen davon beruht außer 
äeuguijen der Etrusfer und Nömer 
Funden von Fompeji. 

Deshalb werden die nadjjolgenden 
jeit dem 5. Jahrhundert v. Chr. getvidmet fein. Unfer 

f den griechiichen Gefäßen bejonders auf den Er- 
‚ und bei den Ießteren in allererfter Linie auf den Bir fönnen allerdings von dent etrusfifchen ın 

au 

von dem im 5. Zahr- 
da3 Sumnftgetverbe jo weit hinter die Momı=- feiner Erzengnijfe ift, für Oricchenfand tvenigjteng, nging, das einheitliche Bild der Kunftentwidelung 

Bemerkungen haupt« 

1d von dem rönijchen 
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Kunftgewerbe Nidihlüfje auf.da3 griehiiche machen, da namentlich das römifche als Yortjegung 
griechiicher, Geiftesarbeit. erjcheint, aber ein einigermaßen sitfammenfängenbes: Bild gewähren 
una nur bie: ilatiicent: ‚Nefte: 
oo. , SONS 

Am ' Hoftftändigiten unter alten Bweigen der antifen. Kunftindujtrie überbfiden wir die 
Gefäßfabrifation. ‚Wir Haben die, Entwidefung früher di3 zum ferengen rotjigurigen Stil 
verfolgt. , Edjon im hwarzfigurigen Stil waren, wie wir gejehen haben, die Hauptformen 
feftgefteitt. Nur die Trinfjchale und der Krater Tanıen Damals noch felten vor. Erftere hatte 
die Blüte ihrer Fünftlerifchen Ausihmücdung zur Zeit de3 ftrengen rotfigurigen Etiles, Tehterer 
hat fi bis zum. Ende der Gefähmalerei unter den verzierten Gejähen gehalten, aber in jeiner 
Form gewechjelt. Im deir älteften Beifpielen fteigt feine Wand geradlinig auf,. fpäfer ijt fie 
teichförmig geworden, und fotieptich fan no der glodenförmige Krater dazın, der zuerjt breit 

nnd ihwer ift aber wie alle Gefähe nad) 
“und nach immer fchlanfer wird. Während 
“de3 rotjigurigen Stifes traten zu den früher 
genannten Hauptformen noch einige andere 
hinzu oder famen mehr in Gehraud):- der 
Stammos, ein weitbauchiges Borratsgefäh, 
die Pyris, "eine runde Dofe für die Frauen» 
toilette, der Aryballos, ein Meines, niedriges 
und breites Gefäß mit furzem, engem Hals 
und Mund (Abb. 110). 

- Nad) der Blüte der, Monumental- 
nalerei unter Polygnot Hatten die Gefäh- 

“ maler anfangs verjucht, mit der grofen 
Malerei gleihen Schritt zu Halten, zuerjt 
durd) Größe der Figuren, dann durc) farbige 
Wirkung, jchfiejlih dadurch), day fie die 
Gejtalten nicht michr auf eine Reihe neben- 
einander ftellten, jondern in verjchiedener 
Höhe der Bildfläche anbraten: die erjten 
Spuren des malerifchen Stifes, Mit alfen 
diefen Berjuchen aber fam man zu nichts, 
daher gab man den’ Wettjtreit mit der 
großen Malerei auf und bejchränfte jich 
anf das in der gebundenen Technif Müög- 
liche. Snerhalb diejer Grenzen aber wurde 
das Höcjfte erreicht und dieje bloß zeich- 
nende Kuft zur wundervolliten Seinheit 
ausgebildet; jo erwuchs aus dem ftrengen 

on „der jhöne Stil”. Die Harmonie der 

A660. 322, Solofaler Dazierkopf vom Trajanzforum. Umriffe ift vom feinjten md zarteften Ge- 
Vatikan zu Rom. (Bu Geite 362.) fühl, die bloße Linie wirkt plaftiich und ift 

aufs eindringlichjte belebt. Der Anhalt der 
Darftellungen wird immer feinfühliger und poctijcher. Die Gegenftände aus der Paläftra, die 
Selage und Hetärenizenen traten zurüd, die Künftler führten den Beichaner in das Junere 
des Haufes und zeigten ihm das traufihe Familienleben. Soldhe Szenen find von derjelben 
Snigfeit ducchhaucht wie das Herzliche Beifammenfein der Verwandten md Freunde auf den 
attiichen Grabrelieis. Der ganze Kreis de3 Lebens mit allen einen, heiteren und traurigen 
Stunden ift in den Bereich der Kumft gezogen. Der Sanptort für die griediiche Gefäh- 
Tabrifation blieb bis zu ihrem Aufhören Athen. 

digurgefäße, d. H. folde, die in ihrer ganzen Erfeinung ein Tebendes Wejen 
vollfjtändig oder nur teilweife nadahnen, wurden in ättejter Beit ni Griechenland nicht 

angejertigt, fondern nur aus dem Orient eingeführt, Erft in der Tegten Zeit des fchwarz- 
jigurigen Gtife3 begann man zögernd damit in Attifa. Yuerjt bildete man an den Bajen 
zwei Gefichter pfaftiih aus, dam entjtanden ganze Köpfe und Halbe menichlihe Figuren, 
Jauptjäglich Wejen ans dem Sreife des VBachus md der Aphrodite. Smmer aber bfeibt 
dieje Form morganüld. Nur die Ahyka, Trinfhörner (2168. 110), naden davon eine Aıs- 
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Abb. 323. Nelief vom Titusbogen zu Rom. (Bu Eeite 363.) 

  

  

nahme, indem ihr unteres Cube ganz organisch. in einen Zierfopf übergeht, deren dur» bohrtes Maut den Etrahl in eine Schale oder direkt in den Mund de3 Trinfers fließen läßt, denm e3 witede nicht wie bei uns das obere, jondern das 1ntere Ende de3 Horues zum Zrinfen gebraucht. Die Entjtehing der Ahyta Scheint in die ältefte Zeit de3 rotfigurigen Etile3 zu gehören, bejonders Häufig aber fonmt fie in der Tehten Periode der Bajenntalerei in Unteritalien vor. — ““ Zu sn Stalien war ber Entwidelungsgang ber Geräfinduftrie nicht jo jelbftändig und naturgemäß wie in Griechenland, jondern abhängig von fremden Einfüffen. Ju Eirurien treten in der äftejten Zeit neben die Lajen geometrifchen Etifes, von denen e3 ebenjalf? äwweijelhaft ift, ob fie ohne fremde Anregung entitanden find, fhwarztonige Gefähe, die jogen. vasi di bucchero, Eie find nicht"gemalt, fondern mit Kelieffchmud ‚berjehen, der mit Hilfe von Stempeln aufgeprefit wurde, wobei fi in’ der Regel einzelne diguren und Heinere “ Gruppen beftärdig wiederholen. Cie ahnen Metallvorbilder nad) und Ichnen fi. bald an griechische, bald an orientalische Formen an, Iedenjalls no bi3 ing 5,, vielleicht noch) im + Zahrhundert waren fte in Gebraud). Berner wurden aber von den Etrusfern alfe griechiichen Bafengattungen von den forinthifchen an nachgebildet; jelbjt die beiten Arbeiten verraten die Nachahmung durch die größere ud unfreiere Ausführung. Später, als die Einfuhr aus Attila aufhörte, fanten die Vorbilder aus Süditalien. 
Süditalien tritt jeit dem 4. Jahrhundert hervor. Zuerjt wurden die attifchen Gefäße zum Mufter genommen, aber nad) dem einheimijchen Geihmark verändert. Man faın drei Hanptgrüppen erfennen, wenn Dieje auch nicht ftreng boneinander geichieden find: die apulijchen, ‚ Die campanifchen amd die Iucanifchen Gefäße. Alle find in den Griechenjtädten der Küfte - verfertigt. ie Itreben nad) blendender Nirfung durd) feltfante, oft anorganische Formen oder durch Größe, durd) bunte Farben, durch plaftifche Zufäße md maleriihe Mtordnung amd Zeichnung der Biguren. Die meiften waren zur Austattung von Gräbern bejtinmt, daher beziehen ji) and) die Varjtellungen fehr oft anf Tod und Begräbnis, derer find fehr befiebt - Szenen ans Roffen oder aus Dramen, während bei attiichen Vafen die unmittelbare Ein- wirkung der Bühne ungewviß if, Die weit überwiegende Zahl unteritafiicher Gefäße Haben die apufiichen Gräber hergegeben, e3 find gleichzeitig die größten md reichjten; mächtige PFradtamphoren, die für den Gräberfuft bejtimmt waren. Rain die Gefähfabrifation nac) 

 



-368 PESSFZIET Bemertungen über das antife Kunjtgewerbe. BESSSS3333I 

  
Abb. 324. Kaifer Trajan opfert dem Apoll, Nelief vom Trajanbogen an ber Bia Appia. 

TriumpHbogen de3 Conftantin zu Rom. (Bu Eeite 363.) 

griechiichen Geichmad, ihr Ende gefunden Hat, ijt nicht ganz ficjer, wahrjcheinlich chen um 
das Jahr 200 dv. Chr. Sie Hatte fi, durd) Heranstreten, ans ihren Gejegen fchliejfich überlebt 
und ftarb eines natürlichen Todes. 

Ar die Stelle der gemalten Gefäße traten in Stalien folche mit Relieffchmud. 
Zunäcit die fogen. calenifchen Schalen, in Tampanien und ganz Mittelitalien gefunden, aber 
fie waren nur Furze Zeit Mode. Sm 2. Jahrhundert jcheinen die fogenannten famijchen - 
oder megarifchen Gefäße entitanden zu fein, die vielleicht in Griechenland Hergejtellt wurden. 
Sie waren jehr beliebt und haben fich anf italifchem und griehijchem Boden gefunden. Eie 
find zumeijt zienlic) tiefe Schalen ohne Fuß uud winden durd) Abdrüden in einer Negativ» 
form mit allen ihren Neliefverzierungen hergeitellt. Das Ichte Erzeugnis waren die aretinifchen 
Gefäße, ac) ihren Hanptfabrifationgort Aretium, Arezzo, benannt; wahriheinlid, gehören fie 
dem lehten Sahrhundert v,. Chr. an. Au) fie find reliefgejchmüdte Tafjen, den famüjhen 
verivandt, teifweite jehr fein md anmmtig und ausgezeichnet durd) feuchten toten Firnis. 
Sie waren weit über Stalien Hinans verbreitet. 

OHG 

Bon Metallen find im Altertum Hauptjächlich Gold, Silber und Bronze künftleriid 
verarbeitet worden, Und zwar teilen fi) die drei großen Rufturvöffer oder Bölfergruppen 
in die drei Materialien, jo daß jedes von ihnen in einem feine Hanptleiftungen atfzuwveijen 
hat. Das Gold war das Metall der Drientalen, da3 Silber da3 der Griechen, und die Bronze 
das der Stalifer, der Etrusfer amd Nömer. Auch Griechenland Hat ein Goldalter gehabt 
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und zwar in der mpfenifchen no: 
Epodie, in der die grie- - &% 
Hide Kultur eine wejentlic = 
vrientalifche Färbung hatte, 
Gewaltige Maeffen von Gold» 
Tchntud und Gofdgeräten, un- Al 8 
ter den Tepteren bejonders a : 
Trinfgefähe, find in Troja 
und in den myfenifchen Grä- 
bern zu Tage gefommen, 
Bei den trojaniichen Funden 
fanın, wie wir früher gejchen 
haben, von einer eigentlichen 
Kunftform noch nicht die Nede 1} fein, in den mpfenischen Ar» > X beiten aus Goldbled) dagegen 

- war ein richtiger Metalljitil 6b. 325. Etrustifches Halsband aus Gold» und Glasjlüffen aus Tufci, gefunden. Zar der Hifterifchen (Iu Crite 369.) Zeit Griechenlands war Gold 
Bu Di! zu den Perjerkriegen fehr jeften. Buerjt wurde e3 mr für Tempelbilder md Tempeljchäge in größerem Umfang derwendet. Seit Alerander d. Gr. legten auch Privatleute Mert auf den Bejig von Goldarbeiten. Immer behielten die griechtjchen Stiinftler vor Angen, da; fie Metall zu bearbeiten hatten. Bejonders ausgezeichnet in der Goldichmiedefunft waren die prachtliebenden Eirusfer; Hanptgegenftand war der EC chmudf, darımter Ninge, Halsketten, Bierat für die Srauenfeidung, Kapjehr für Anulette, aber aud) TIotenkränge, Verkleidung von Wagen und Möbeln. Zechnijd) ftehen Dieje Arbeiten jehr hoch, aber ftitiftiich find fie von fremden Muftern, orientalifchen und griechifchen, abhängig. Die abgebifdete Halskette aus einen Grabe von Tulci (A66. 325) bejtcht aus Heiner Nöhrchen von bramer Slaspafte, die mit Goldreifen und Siligran verziert find. Die Gchänge Haben in der Mitte Ihildförntige Staspaften, vo denen je eine um die andere Bandadjat nachahmt, in goldener Safjung mit Perlen und alter» tümlichen Sraunenföpfen md Eifenmasfen. Die Enden werden von goldgefaßten Glastugeln and ‚ nadten gejlügelten Frauen in Halbjiguren gebildet.‘ Die Römer folgten technifh den Spuren ° der Etrusfer und ahnen fich ftiliftiich die Griechen zum Borbifd. Das Berdienft der Griechen it 3, erfaunt zu haben, wie außerordentlich gut fid) das Silber zur Anfertigung von fünftlerifch geichmicten Geichirr md Gerät eigutet, weil e3 Hart ift, Scharfe Formen gibt und edelften Metallglanz befigt. Echon in 5. Sahrhundert wurde mit Silbergerät großer ugs getrieben, und das fteigerte fid) fortwährend, bejonders nad) -Aerander. Die Tehnit war faft ausichtiehlic getrichene Arbeit mit feiter Bilelierung. Dejonders in der Krim find Eilbergeräte von herrlichfter Arbeit gefunden, Epüter zeigten die Nömer eine außerordentliche Vorliche für Cilber, " felbft daS Speifegerät für den täglichen Gebraud,, 

Bald und Kochgejchier waren in reichen Hänfern 
aus diejem Metall. Altere griechiche Arbeiten 
wurden in Ron mit ungeheuren Preifen bezaptt 
und and fopiert. Zur den wertvolliten Altertimern 
aus römifcher eit gehört der bei Hildesheim im 
Jahre 1867 gemadyte Eilberfund, defjen Stüde im 
Berliner Kumftgewerbemufenm aufgeftellt find. Sn 
ihnen ift die gerade Fortjegung und Nachahmung 
griechischer Formen äu erfennen. Am fchönften ijt ein großer glodenförniger Krater von JO cm Höhe 
(Abb. 326). Er ift nit einem entzüdenden Ranfen- ornament gejchnict, das stwiichen Greifen und anderen phantaftiichen Tieren emporwächit md in ‚dem fi) Amoretten und alferfei Eetiere tummeln. 

   

  

  

    Die leichte Grazie diejer Verzierung past auf das 
  beite in den Heiteren Metallglanz des Eifkers Ite in den Heiteren ganz bes Cilbers, und A655. 326. Eilberner Krater vom Hifkesheimer 

; : . : Ba Men die zarte Zeichnung müßt die natürlichen Vorzüge _ Fund. Kunftgemerbenufeum zu Verlin. Rad) diejes Metalls volffonmen ans, Driginalpfotographie. (Zu Eeite 369.) I 
. 24  
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A656. 330. \ — Abb, 331. Münze mit Bildnis bed 

-  Gilbermünze Alegander3 de3 rohen. Ferfeus, des Iegten Königs von Mas 

(Bu Ecite 372) - : febonien. (Zu Geite 372.) 

Auf welder Höhe die. Bronzearbeit bei den Griechen ftand, fchren uns die er- 

Haltenen Statuen; aber den größten Ruhm genojjen auf -diejem Gebiet die Etrusfer. Ihre 

Bronzewaren gingen durch) die ganze Welt, ihre Gräber waren verjchtvenderijch damit an2ge- 

ftattet; als die Römer im Zahre 267 v. Chr. Voljinii eroberten, nahmen fie nicht tweniger 

al3 2000 Bronzeftatuen mit fort. Auch in der Nenaifjoncefunft Hat feine Landichaft Stalien3 

fi) duch) prächtige Vronzemonnmente fo ansgezeichnet wie Toskana md feine Hanptftadt 

Slorenz. Die Fabriken Etruriens vermochten c3 im Altertum, in Turzer Beit gewaltige Mengen 

von Waffen zu Tiefern. "Die älteite Bronzetechnif der Etrusfer war getriebene Arbeit, amd 

. diefe blieb immer die herrjchende. Das jtrenge.und ipröde Material der Bronze pate vorzüglich 

zu den feiten archaijchen Kormen, über die die Etrusfer eigentlich nie Hinausgefommen find 

und für die fie augenjcheinlich eine bejondere Vorliebe Hatten. Die formale Härte der 

tosfanijchen Malerei nd Paftit des 15. Jahrhunderts erinnerten jpäter aufs neue daran. 

Nicht weniger beficht war die Bronzetechnif bei den Nömern; fie wendeten Bronze vielfad) 

and, bei Geräten an, bei denen wir una ansjchliehlic) des Holzes bedienen. So wurden Tijche, 

Bänke, Stühle, Betten, Sofas ufw. vielfad fajt ganz aus Bronze gearbeitet, au Truden 

und Schränfe mit Bronzeplatten belegt. Mean blieb fid), aber it den meijten Fällen bewußt, 

da die Bronze mır Erja für Holz war und behielt die Drechjelformen bei. Anferordentlid) 

fein wirken Bronzegegenjtände, die mit ’eingelegtem Gitber verziert find, ichen‘ durd) den 

Kontraft in der Farbe der beiden Materialien, aber ad durd) den Gegenjag der eleganten 

Formen des Gilber3 auf dem gröberen Untergrund ber Bronze.
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Abb. 332, Münze mit Yildnis des Abb. 333, Nömifches A3 mit Mithrabates VT. Eupator. (Zu Ceite 372.) Januslopf. (Zu Seite 372.) 

  

. Zar, Abb. 331. Römische Silbermünzen: Tenar, Quinar, Abb, 335. Münze ‚mit Bildnis Cefterz. (Bu Geite 372.) 
der älteren Ugrippina. (Bu Eeite 372) 

Auf jeitden unerreichter Höhe jtand dag antife Münzwefer. Ar Münzen befiken wir eine jo ummterbrochene, in ihrer Herfunft geficherte Reife, wie in feiner anderen Gattung antifer Derrfnäler. Die älteiten griechijchen Münzen wurden aus dem ftarf mit Silber ’ verjegten Weißgold, Cfeftron, verfertigt. Si Hellas, Sizilien amd Unteritalien war das Eilbergeld herrichend; die Goldmün- 
zen begimmen exit gegen das Ende 
de3 5. und den Anfang des 4. Jahre 
hunderts. König Philipp IL prägte 
änerit Gofd in größeren Mafjen. Atz 
Scheidemünze wurde im Teloponnes 
bis zum Ende des 5, Sahrhunderts 
Eifengeld gebraucht, Kupfergeld 

- Fommt in Unteritafien und Eizilien 
änerft um die Mitte des 5, Sahr- 
hundert3 vor. Sn den ältejten Bei- 
ten ift mr eine Ceite der Münze 
mit einem Bild geihmüdt, während 
die Kehrjeite einen unregelmäßigen 
Einjchlag aufweilt, der von der Be- 
feftigug auf dem Amboß bei der 
Prägung Herrührt, Almählich macht 
man den‘ Einichlag vieredig ımd 
bringt auf feinem Grunde eine bild» - fiche Daritelfung an., Co ijt c3 bei der altertünfichen Tetradradhme von . Athen (66, 327). Su ältejter Zeit wird ala Münzbiid dvorzugsweiie dag 

  

  

  

      

Sthmbol der betreffenden Stadtgotte BL ln ZU EHER heit verwendet, dag gleichzeitig 
i i \ 

2 Secım . F Abb. 336, Marmortiih. Mufco Nazionale zu Neapel. das tädtiiche Wappen bildet, Geit . Rad} Driginalpfotographie. (Zu Eeite 374) 
21*  
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der Doppelprägung wird das Symbol auf die Kchrjeite' vertwiefen, md auf die Vorderjeite tritt 
der Kopf der Stadtgottheit. Yon Anfang des 4. Jahrhundert3 an wird der Einjchlag auf der 
Kehrjeite vermieden und auf beiden Eeiten das Münzbild in gleicher Art angebracht. Während 
der Periode der Höchiten Schönheit im Stempeljchwitt bleibt die Technik des Prägens nod) 
ziemlich unvollfommen, erjt zur Zeit der Dindochen erreicht man darin Vollendung. Die 
großen Handelspfäe wie Athen, Agina, Korinth, Ephejos, Byzanz hielten an dem einmal 
feftgeftelften altertüimlichen Typus jet und verzichteten auf Fünftlerifche Geftaltung. Dagegen 
brachten fie in den .weitlichen - Kolonien Die Münzen zur Höchften nt. Das zeigt das 

Didradhmon von Kroton (Abb. 328) 
  

     

        

   
             

Ga ——— : = in Unteritalien. Auf der Vorderjeite 
\ ai u - ift der jugendliche Stadfgründer He- 

SIRIST Au Don, raffes dargeftefft; anf der Kehrjeite 
Br Pr IT RR SBRSSS SE, tötet Apoll neben den mit Tänien 
I EEE u 27 gejchmücten Preifuß den Drachen 

enter ENDE | Python, wobei vielleicht die Gruppe 
: N Susi | des Pythagoras von Nhegion zu 

  

| Grunde liegt. Zu den jchönjten 
| Münzen des Altertinms gehören die 

. Erzeugnifje von Eyrafus vom Ende 
de3 5. Jahrhunderts ab (bb. 329); 
fie find meijt mit dem Namen des 
Stempeljchneiders verjehen. Auf der 
Borderfeite tragen fie den edlen Kopf        

     

  

ER J der Anelluymphe Aretdufa, der von 
N ‘ vier Delphinen amipielt wird, ud 
Inc, 1 auf der Nüdjeite eine Qitadriga, auf 

E
I
N
 

deren Senfer eine Nife zuffiegt. 
Belde Vollendung die Prägung 
unter den Diadochen erreichte, das’ 
zeigt die Tetradrachme Aleranders 
de3 Großen mit Heralfesfopf nnd 
thronendem Zeus, Typen, die lange 
nad) Alerander beibehalten wurden 
(A656. 330), das zeigen die herrlichen 
VBildnisköpfe von Verjeus, dem legten 
König von Makedonien (179—168) 
(Abb. 331), ud Mithradates VI. 
Enpator, König von Pontos (121 

- bis 63) (Abb. 332). . 

alnr e DIT or DER =,‘ elmetall de3 Goldes und Silber: 

SI Aa Var als Wertmeffer gebraucht wurde, 
Abb. 337. Bronzebreifuß. Mufeo Nazionale zu Neapel. Hatte man dafür in Stalicı, mit 

Rad; Driginalpfotographie. (Bu Ceite 374.) Annahme von Etrnrien. und den 
griechiichen Kolonien in Süditalien, 

da3 Kupfer. Exft zur Zeit Aferanders ımd der Diadochen trat an die Stelle der mit Stempeln 

verfehenen SKupferbarren, die da3 uejprüngliche, Geld gebildet Hatten, das gegofiene 

Schwergeld. Das ftändige Münzbild für das As ift der bärtige, Doppelgejichtige Sanusfopf 

(A6b. 333), die Nüdjeite ift mit einem Schiifsichnabel geihmüdt. Cpäter werden die römifchen 
Münzen ‚ganz nach griechiichen Mufter angefertigt. Die Eilbermünzen des Denar, Quinar 

und Sefterz (Abb. 334), die anf der Vorderfeite mit einem Nomakopf, auf der Kehrjeite 
mit den beiden Liosfuren zu Pferde, wie fie dem römischen Heere am See Negilius Helfend . 
erfchienen waren, gejchmüct find, bewveijen das. Echt römijchen Geiftes it e3, dal; man auch jonjt 

auf den Münzen gern gefchichtfiche Erinnerungen anbracdjte. Die Münzen ans der römijchen 

Kaiferzeit enthalten oft Herrliche Vildniffe, wie die Münze der älteren Agrippina (6b. 335) zeigt. 
Die [hönften römischen Münzen ftanmen aus der Zeit der eriten Katjer und der Zeit-Hadrians. 

Zu den Höchiten tünftlerifchen Leiftungen de3 Altertums gehören die gejhnittenen 
Steine, wozu meiftens, halbedle Arten verwandt wurden, die erjt dur die Graviermmg 
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ihren hohen Wert erdielten. 
Die am häufigsten verarbei- 
teten Steine find AnetHyft, 
PTrajen, Zaspis und die ver- 
ihiedenen Arten des Chal- 
cedon,. bejonders Karneof, 
Sardes, Duyr. Namentlich 
die Tekteren wwirrden wegen 
ihrer verichiedenfarbigen La- 
gen jehr gern verivertet, bes      
   

jonders zu erhaben geichnit- u. 
tenen Steinen, bei denen die Q But 
Tarftellung md der Unter “un ” grund verichiedenen Farben- 
Tdichten angehörten. Ginen 
Stein mit vertiejt geichnit- 
tener Zeichnung nennt man 
jeßt Intaglio, die erhaben 
gearbeiteten Kameen. Die 
Zeichnung und plajtiche Mo- 
dellierumg der griechiichen | Steine it oft von ummad)= I ahnlicher Feinheit und Edön- 
heit, wo bei der verjchieden= 
gradigen Transparenz amd 
der Sarbe der Steine dem 
zartejten Fünftlerifchen Gefüht 
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    Rechnung getragen wird. 

. Chon in der DViodochen- bb. 338, Brongelandefaber aus Pompeji. Mufeo Nazionale zu Neapel, zeit Waren große Pract- Nach Originalphotographie. (Zu.Ccite 374.) famcen üblich, zur römischen 
' Kaiferzeit ahınte man fie nad und jtellte darauf die Vildniffe der Kaifer ımd ihrer Familie in Hiftortjchen ad allegorischen Szenen dar. Der berühntejte Cameo diefer Art ift die Gemma Angufta in Mien mit der allegorischen Verherrfichung des Kaijer3 Auguftus, Beim fünjtferischen Chmud der Möbel, Geräte uw. brachte im Altertum die Mode nicht denjelben Vechjel hervor wie. bei uns, fondern nachdem die Griechen die Höhe erreicht Hatten, änderte lich der Stil nur imterhafb feiner jel6ft und jchritt vom Strengen zum Leichten und Anmutigen oder zum Reichen und Frädtigen vor. Auch die Nömer gingen über dieje Grenze nicht hinaus, nur daf fie der Beinheit de3 griechijchen Empfindens nicht überall zu folgen vermochten. Das antike Kunftgewerbe enthält Künftferiic, unfterbliche Anregungen ‚für alle Zeiten, niemals aber ijt eine jo volffommene Deding zwifchen dem Bwed des Gegenftandes amd dem fünjtlerifchen Ansdrud dafür erzielt worden, niemals wieder hat fünftlerifcher Geift da3’ Gewerbe jo vollfonmen und Bi3 in die Heinften Einzelheiten und unbedentendjten Gerätedurchdrungen. \ Ben diejer Geift audh, abhängig von 
dielen Bufälfigfeiten, nicht überall Har 
und unbehindert in Erjeheinung tritt, 
jo fühlt man do, da alfe antiken 
Kunftdandwerfer ein gut Teil davon 

. bejaßen, und m höchit jelten machten fie jid) einer Geichmadfofigkeit jchul- 
dig. Leider it e3 hier mr möglich, 
durd) eine Heine Auswahl Anden- 

-tmgen zu geben, — Die Fühe von Möbeln md jtehenden Geräten wire 
den jajt immer ala Tierfühe gejtatet.' 
Bei den Griechen wurden hohe Füße 
in ihrem Hauptteil teftonijch und nu 

  
66. 339. Antike Haarnadelr. (Zu E*ite 374.)   meet 

n
n
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im unterjter Ende tierijch gebildet, während die Römer mit Vorliebe das unedlere Motiv benugten, 
den ganzen Zub als Tierbein zu behandeln. An meiften wurden die Stauen des Kapengejchlechts 
verwendet, weil diefe der Vorjtellung nach mit ihren weichen Ballen auf dem glatten Ejtrid) am 
ficherjten ruhen oder auch die Vorftellung des ji Einfrallens in den Boden erwerken können. 
Seltener kommen die Füße von Huftieren, zur Darftellung; in jolchen Fall vertvendet man 
namentlich die zierlihen Nch> und Ziegenfüje. In richtigem Gefühl werden die Kühe immer 

etwas Ichräg nach aufen gejegt. Su der 
römischen Kumft. ijt jchr Häufig an das 
obere Ende de3 Tierbeins der opf de3 
betrejfenden Tieres (Abb. 336) oder der 
Oberkörper einer Ephinz angefügt, deren 
Flügel fid) feitlich an die Wände der ge- 
tragenen Teile legen und den Übergang 
vermittelt. Iroß Diejer geziwungenen 
Zufanmenftellung it der Eindrud in den 
meiften Fällen organisch; jo ftarf war 
die Kingtlerifch jchaffende Kraft. Ad 

-bei dem jchönen Dreifuß aus Pompeji 
(A656. 337) bemerft man Faum das Urs 
organiiche des Neliefichnindes auf dem 
Tierbein und das Anmotivierte ihrer 
plöglichen Unterbrehung und Fortfüh- 
rung durd Ephinze. Diefe find mit 
ihren aufrecht Ttehenden Flügeln wınder- 
voll teftonijch fomponiert. Tab das ge» 
tragene Glied, die Tijchplatte oder der 
Dreifußrand, inunferen Abbildungen nicht 
unmittelbar anf dem Tier- oder Ephing- 
fopfe fitt, ift jchr richtig empfunden, mr 
hat man fich in den griechischen Borbildern 
die VBermittehung organischer zu denfen. 

Bei den abgebildeten Bronzefandelabern 
(Abb. 335) kommt durch die gejchtwuns- 
gene Biegung der Beine eine wunder 
volle nach oben gerichtete Clajtizität zum 
Ausdrud. Der Übergang in den Schaft 
ift durch herabfallende Blätter vortreif- 
lich verkfeidet. And) bei Geräten, die 
mit ganzer Fläche auf dem Boden jtehen, 

. find feitlich ausgreifende Tierffauen jelten 
9 ausgelajjen. Sehr feinfühlig Hat man 

  

        = 00 den Nehfuß Häufig al3 Endigung eines 

Abb. 340. GSilen ald Lampenträger. Löffel- oder Öabelitieles gewählt, ivo er 
Nad, Driginalphetograpgie.. (Bu Ceite 374.) nichts zu tragen Hat, aber jeine grazidje 

Horn willfommen war. Wen der Griff 
eines Gerätes als menjchliche Figur geitaltet war, Tiebte man es, ihr das betreffende Gerät 
in verffeinerter Nahbilding wieder in die Hand zu geben oder fie in einer auf deijen Gebraud) 
bezüglichen Handlung darzuftellen. So bejteht der Griff einer in Raleftrina gefundenen Gtrigilis 
aus einer nadten weiblichen Figur mit deinfelden Snjtrument in der Hand. As Griff eines 
Spiegel? dient Häufig eine Venus, die gleichfall3 einen Spiegel hält. Haarnadeln ans Gold, 
Elfenbein oder Bronze tragen oft Heine Figürchen und zwar eine Venus, die bein Ordnen 
ihres Haares bejhäftigt ift oder der ein Amor den Spiegel vorhält (Abb. 339). Der Sifen 
auf A656. 340 trägt einen an Schlangen gebildeten Ning, der zur Aufnahme eines Gerätes, 
wahrjcheinlicd, einer größeren Lampe, beftimmt war. Der Gedaufe, diejen als fejte Unterlage 
dienenden Ring al3 beweglichen Schlangenleib zu geftalten, ijt nicht glüdlich, 

ECelbit bei den einfachiten Gegenftänden it jchon die Grundform oft ein Meifterftüc 
5 B. bei den Toms oder Bronzelampen. Shre aus Griff, Olbehälter und Mündung für den 
Dot fih zufanmenjegende Gejtalt läßt fi nicht einfacher und zwedentfprechender erdenfen.
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Die Löcher zum Eingiefen des Öle md für den Docht find oft von Masken mit großer Mundöffnung umgeben. Vielfach, find aud, Scherzhafte Motive gewäßlt: jo Triccht zu dem Docht öfters cin Mäuschen heran, das nad) dem fetten Sf füjtern ift. Der Heine Dedel des Olbehäfters wird zmveilen als Fojtament für eine minimale Statue benugt. Masken mit weit geöffneten Dumde kommen vielfach al3 Verzierung von Ausfluhlächern vor, der aufrecht ftehende Haarichopf it danıı wohl auch der Griff des Hahnes, wie an dem Bronzeofen unferer Abb. 341. Diefer ijt überhaupt ein [aut redendes Beugni3 dafür, wie Fünftferifcher Chmud fich felbft auf die einfachjten Gebrauchsgegenftände eritrecte, 

Schr jchlagend tritt der Unterfehied ztwijchen grichijchem und römijchem Kumjtgeift in der Ormamentif hervor. Ar griechtichen Sunftiwerken, feien e3 Bauten oder Erzengnijfe des Kunftgewerbes, jind bie teftonijchen Glieder jo geftaftet, dap fie im Höchiten Mae zur Auf nahme de3 Drnamentes geeignet waren, aber diejes greift fo wenig iv ben Eonjtruftiven Organismus ein, daf; es ganz 
weggelafjen werden fünnte, 
ohne ihn zu beeinträchtigen, 
wie man ja and, lange Beit 
nicht gewuht Hat, dai die 
griehiihen Tempel bemalt 
waren, md doc ihre fort- 
ftruftiven Gedanken völlig ver= 
Itand. Aber dennoch find die 
Ornamente aufs cengite mit 
der Gdce de3 Denkmals ver 
bunden, indem fie immer in 

. der fchlagendften, Schönften und 
edeliten Weife die Funktion 
de3 betreffenden Gliedes oder 
Teiles ausdrüden. Die grie= 
Ahiche DOrnamentif erläutert 
gleihfam" in edfen Verjen 
für den Beichauer den Dr 
gantänıns des betreffenden 
Kunftwerf. Su den aus 
dem Rilanzenreic) entwidelten 
DOrnamenten kopieren Die 
Griechen "nicht die Natur, 
ahmen fie auch nicht nad), 
londeru verfahren mit ihrem 
Material, den ftilijierten For 

‚men, nad den Bildungs- 
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A656. 341. Untiler Bronzeofen. Mufeo Nozionale zu Neapel. 
Nad; Driginalpgotographie. (Zu Eeite 375.) 

. gefepen der Natur, bie fie in feinfter Beobachtung erkannt Haben; fie Ichaffen alfo in demjelben Sinne wie, die Kraft, die alles organische Wachstum hervorgebracht Hat. Das ift eine Ornamentif," die niemal3 übertroffen werden Tanı. In der römischen Kunft dagegen drängen id) die Drnantente jelbjtändig vor, bei den Varten und den fınjt gewerblichen Erzeugnijfen vernichten fie jogar öfter8 die Fonftruftiven Gedanfen; e3 geht fo weit, daß; der eigentliche Gegenftand nur noch ala Träger der Ornamentif erjcheint. Die Verzierungen ftchen mit der Oberfläche nicht mehr in natürlichen Einffaug, fondern find ihr lofe angeheftet. Tier- and Menfchenköpfe, ja ganze Figuren ipringen in Hochrelief oder fajt ganz frei nicht mr an dei Eden, fondern auch in den Flächen ummotiviert vor; Die ganze Dekoration bewegt fid) mit Borli 
entweder VBemalung oder das 

ebe in jehr Hohem Nelief, während die Griechen immer nur 
beicheidene lachrelief verwendeten. Yu der griechiichen Ornamentif, fpieft der Aantgus nur eine untergeordnete Rolle, in der römtüchen dagegen ift er die amı meijten belichte Berzierungsart, weil er am wenigiten Gedanken erjorderte. Troß de3 äußeren Reichtums it der. Mantgusichmud arm au wahrer Erfindung. Wie im Grieiichen entwidelt ich fortgejept ein Blatt aus dem anderen, aber das feinere organifche Verjtändnis, die zarteren Unterjchiede zwijchen den verjdiedenen Teifen der Blätter find ver wunder. Dennoch enthält jelbit die römische Ormamentif eine jofche Fülle des Herrlichen, dai man ihr ihre Chwäden gern verzeiht. Gibt c3 dod) faum etwas Echöneres al3 da3 
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Ihwelfende Wachstum, mit dem die Afanthusplätter fi) über die Kläche ergiehen. ehr 
ihön ferebt auch bei dem großen Marmorfandelaber unferer Abb. 342 eine Vlattrojette aus 
der anderen hervor, während ein fallender Blätterkranz nach unten den Übergang zu dem als 
Codel dienenden dreifeitigen Altar vermittelt, der auf die fafrale Verwendung diejes wohl 
in einem- Tempel aufgeftellten Kandelabers Hinweift. And) die römifchen Kapitäfe Forinthiichen 
Stils entHalten in Diefer Beziehung mandes Echöne. Ar den blodartigen Marmorfüßen der 
Ziche, die in den pompejanifchen Häufern neben den Impfuvium fanden, fprieit oft von 
den Kanten aus üppiges AfantHusfaub über die Flächen Hin. Bei einem anderen Stiüd 
Ind die Füße al3 je zwei Vorderteife von Greifen gejtaltet, die mit dem Nüden gegeneinander 
ftehen und Herrliche Ornamente zwiichen fi) haben. Von echt römifchem Kumnftgeijt find aud) 
die Ornamente in den ponipejaniichen Wandmalereien, deren einziges Gejep die augenblidliche 
Larıe de3 Malers ift. Aber jelbit diefe Ornamentif ijt noc von einem folchen Lebensgefühl 
durchbrungen, daß e3 mmöglid it, fie zu fopieren, weil der Maler die Zeichnung erfand, 
indem er fie ausführte, und jeder Pinfeljtrich fein perjönfices Empfinden ausdrücdte, das 
feine Nachbildung zu jafjen vermag und das den inmerjten Neiz diefer tändehnden Gebilde 
ausmacht. 
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Ash. 312. Marmorkandelaber. Zatifan zu Rom, 
Nady Driginalphotographie. (Zu Seite 376.) 
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9156. 343, Mofes, Wailer aus dem Helfen fchlagend, und ein Mngfer. Wandmalerei aus dem Sömeterium bes heiligen Kaliztus bei Nom. Nac; de Roffi, Roma sotterranen, (Zu Seite 389.) 

  

Die altchriftliche Kunft. 
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Einleitung. 
  

Während fi) die antife Welt mit ihrem Kulturkreis im römifchen Neid) 
ausfebte, erftand eine neite weltgeihichtliche Macht, die fi) in ftillem, aber 
‚Retigem Wachstum über alle zivififierten Länder verbreitete und fchließlid, trium- 
phierend als die Begründerin eines neuen Beitalter3 emporftieg und auch die erft 
ne in die Kultur eintretenden Völker fi) unterwarf. E3 war das Chriftentum. 

So tief die Kluft ift, die die Grumdanfchanungen der antif-Heidnifchen 
und der chriftlichen Welt voneinander trennt, fo unendlich verfchieden beide als 
Sefamterfcheinungen find, es fpinmen fi) dennod) mannigfache Fäden von ber 
einen zur anderen. Haben doch beide jahrhumndertelang nebeneinander beftanden. 
So gift denn aud) Hier das Wort, daß e3 in der Gefchichte feine jchroffen Über-  gänge gibt. E3 entfteht vielmehr alles in langfamen Werden, wohl vorbereitet und vorgedeutet, umd e3 finden fi nicht nur im der jüdijchen Religion, aus der das Chrijtentum hervorgegangen ift, jondern auch in der heidnifchen 
Welt VBordentungen anf das CHriftentum. Die Lebensauffaffung der Griechen 
twar allerdings aufgebaut auf der Grundlage Hoher Sittfichfeit, aber mr während - 
einer furzen Periode fand dieje ihren vollen Ausdrud in der Neligion: nur im 
Geifte eines Achylos, Sophofles und Phidins wirden die Götter des Volkes 
wirklich zu Vertretern des Höcjiten Sittlihen, und da, wie wir gejehen haben, 
in faft hriftlihem Siume. Die wigtigften VBordentungen auf Hriftliche Ans 
Ihauungsweife find in der griehiihen Philofophie enthalten, die eine zweite Religion neben dem VBolfsglauben bildete. Sokrates führte eine fittlich-religiöfe 
Betrachtung des Menfchen ein, er chrte, daß der Menjch dem über ihm Ttehenden 
Allgemeinen fid) unterordnen und jo den Endzwed eines fittlichen Dafeins ver: . 
wirklichen müffe Er übte Macht über die Gemüter in fittlichen Sinne: dei
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übermütigen Züngling Altibiades vermochte er mit einem Blick zu bändigen; 
Xenophon berichtet: nie fah jemand den Sokrates etwas Unheiliges tun oder 
hörte ihn eftvas Unfrommes Ipreden. Co wunderbar Hriftlid) ung manche Lehren 
der griechischen Phifofophie anmuten, ihre Gottheit war nur durch) Neflerion 
gefunden, die Anerkennung diefer Sottheit ohne feclifche Begeifterung. Es war 
bloß eine Religion für Männer ausgebildeter Intelligenz, für das Volt lag eine 
Gefahr darin, daß e3 die überlieferten Götter von den Erften der Nation miß- 
achtet jah; das Haben wir zuerft an den Solgen de3 peloponnefifchen Srieges 
erfannt, da3 zeigt ung die allmähliche Auflöfung der Religion, wie wir fie in 
den Kunftwerfen verfolgt haben, das beweist die blinde Haft, mit der man fi) 
im römifhen Reich an rende Kufte Hanımerte, Weder die antike Neligion, noch) 
die antife PHilofophie Fannten eine Cehnfucht nad) einem KFortleben oder eine 
Verheißung auf das Überirdifche. Das Jenfeits war nur ein ödes Traum und 
Schattenreich, die Andeutungen auf eine Vergeltung nad) dem Tode waren unbe: 
ftinmt und befagten wenig. Der Antike fehlte da8 Exlöjende, das das Chriftentum 
in die Welt gebracht hat: der Glaube an die Liebe der SottHeit. — Nur ein Bolt 
de3 Altertums hatte den einigen Gott mit dei! höchften moralifchen Eigenfchaften 
erfannt, die Juden. Aber fon aus einen äußern Grunde fonnte die neue 
weltbeherrfhende Neligion nur von den Juden ausgehen, dem nur fie hielten 
ihre Religion für die einzig richtige, nur in ihnen war das Streben wirfjam, 
das fi im Chriftentum entfaltete, andere Wöffer au.ihren Olauben zu befehren. 
Über das ganze römische Neid) waren Zudengemeinden verftreut; Dieje hatten 
Ion viel von ihrer heimischen Strenge aufgegeben, fie bildeten jebt die Bride 
zur Belehrung der Heiden. So war die Welt vorbereitet zur Aufnahme des 
Chriftentums. Die Bibel drückt das in ihrer einfachen Weife aus: „Und als 
die Zeit erfüllet war." — Das find die Fäden, die im heidnifchen Altertum 
beginnen und hinüber leiten in die Hriftlihe. Welt. Nicht wenige Punkte aber 
finden fid) auch, in denen das Chriftentum antife VBorftellungen aufgegriffen, in 
feinen Anfchauungsfreis verflochten oder umgedentet hat. Nachdem das Chriften- 
tum einmal aus dem Dvient nad) Nom übertragen war, Fnüpfte lic) feine Ent- 
widelung vornehmlich an die Hauptftadt des Neiches, die hriftlichen Borftellungen 
erwuchjen zum Teil auf Heidnifchem Boden, ja die ganze Klarheit und Schönheit, 
mit der die Chriften der exften Sahrhunderte die Lehre und Lebensauffafjung 
ihres Neligionsftifters ansgeftalteten, zeugen davon, daß das damalige Zeitalter 

od) das der Antike war. 
Uns intereffiert Hier befonders, twas von antiken Einflüffen in die bildende 

Kunft der Chriften übergegangen ift, und wir werden bei der Einzelbetrachtung 
für die Einwirkung der Antike genug Beifpiele finden. Hier jei zunächft darauf 
Bingewiejen, daß die Chriften den ganzen Gedanken zur Pflege der Kunft der 
Anregung der heidnifch-römischen Welt verdauften. Yon Hanje aus brachte das 

. Chriftentum Feine Beziehung zur bildenden Kunft mit, da’:cs ja aus dem Funft- 
frenzden Zudentum hervorgegangen war. Bei jeiner Verbreitung unter den Nömern 
aber jtellte fic) fofort das Bedürfnis danad) ein. Wie Hätte e3 and) anders jein 
jolfen? Diefelben Menfchen, die jegt Chriftus befannten, waren anfgewachfen in 

  

  
   



MEESEISEIIETEIEIECHTEESSHEN Wandmalerei und Maftif. MSIE SEIT HE ZZ >22] 381 heidnifcher Bildung, fie Eonnten diefe und mit ihr den Kulturerwverb von vielen Sahrhunderten nicht plögfich über Bord werfen. Unter diefen Verhäftnifien ift es mir natürlich, daß auch) im einzelnen vieles von der antiken Kunft entlehnt tuurde, Die Kriftlichen Sünftler griffen hinein in den fftfichen Schab der antiken Sormenwelt, ja fie benußten Geftalten der heidnifhen Mythe entweder nur al3 Schmud oder in Hriftlicher Umdentung. Die Nenentdedung und Erfgliegung der Katafomben Hat gründlich mit dem alten Vorurteil aufgeräumt, al3 wäre das Ghriftentum in feiner erften Zeit funftfeindlich gewefen.. Cs ftand in der Hriftlichen Neligion der Kunft ja aud) geumdfäßlich nichts entgegen al3 ein einziger Grund: die Befürchtung des Gößendienftes. Um diefe Gefahr mögficht zu vermeiden md doc) das Bedürfnis nach Kunft befriedigen zu fönnen, pflegte - das Chriftentum in feinen früheften Beiten Hauptfächlich die Malerei. Denn in der Antife waren Kultbilder niemals Werfe der Malerei, fondern ftet3 Werke der Plaftif. Das ift der Grumd, weshalb aftchriftliche Statuen faft gar nicht vorkommen und die PBlaftik fic) faft ausichließlich auf da3 der Malerei verwandte Relief bejchränfte, außerdem paßten für die befondere Art der hriftlichen Kunft, die wir in folgenden näher fennen Ternen iverden, Malerei md Nelief beffer al die Ttatnarifche Paftif. 
Während der erften Sahrhunderte beftcht die Kmftübung der Chriften ausfchlieglich in Malerei, Plaftif und den Keinkünften; erft im 4, Sahrhumdert, . naddem das Chriftentum Staatsreligion geworden ät, tritt die Acchiteftur alg Kunft Hinzu. Die eritgenannten Künfte find aunächit im ganzen römifchen Neich ziemlich diefefben, wie ja aud) die gleichzeitige heidnifche Kunft feine Örtfichen , Unterfcjiede mehr anfweift al3 größeres oder geringeres Können. Der führende - Dr war Nom, und mur hier ijt die Entwidelung im Hufammenhang zu ver-. folgen. Bu dem weftrömifchen Neid) tritt fpäter das oftrömische Hinzu, ud and dort zeigt fid) außer in-der Mditeftur vorläufig fein wejentficher Unter- IHied. Zeitlich Täft fi der im. ganzen einheitliche, wenn and) im Lauf der Sahräunderte fich weiterbifdende und örtlich etwas wechjelnde Strom in Malerei und Paftif bis ins 6. Fahrhundert verfolgen; innerhatb diefer Periode find and) die Achitekturformen in Abend- und Morgenland feftgeftellt und die hervor- ragendften Bauten geihaffen, fo daß man diefes Zeitalter unter- dem Namen. des altchriftlichen zufanmenfaffen fanır. 

    
  

Il. Wandmalerei und Dlaftif. 

Die ältefte Stätte Hriftlicher Kunft find die Katafomben. Der Name ad eatacumbas, deifen Etymologie äweifelhaft ift, wurde im Mittelalter von einer bejtimmten Örtlichfeit anf alle unterirdiichen Bömeterien übertragen. Colce gab c3 aufjer zu. Rom, wo die an Ansdehrung und Schnmd bedentendften find, in Neapet, Chiufi, Mailand, Sizilien, Merandria, arch fonft in Afrika und anderwärt3. Bon den etiva jehzig derartigen Anlagen in der Umgebung Roms find für die Gefchichte der Wtalerei die wichtigiten: dns Bömeterium des heifigen Kafirtns an der Bin Appia (erft gegen Ende des 2, Sahrhunderts angelegt), ferner die des Prätertatus, dem erfteren gegenüber, de3 Schaftian, nicht weit davon, der Priscilla an der Via Ealaria, der Domitilla oder der heiligen Nereng und Achilleus an der Vin Ardeatina und
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m Bömeterium de3 heiligen Caliztus. Grabftätte.von zwölf Räpften 

be3 3. Jahrhundert3. (Bu Seite 383.) 

der Heiligen Agnes an der Bin Nomentana. Bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts Haben die 
Ehriften aus diefen unterirdijchen Grabjtätten gar Feit Geheimnis gemacht, jondern die pietäte 
volfe Gefinmung, die die Römer gegen.die Toten und ihre Nuhepläge hegten, fan auch ihnen 
äugnte, indent fie Begräbnisgejclichaften bilden durften, wie je and) unter ber heidnijchen Bes 

vöfferung Non bejtanden. Exit bei den jpäteren Berfolgungen fuchte man die Eingänge der 
Bömeterien zu verheimlichen. SJı erfter Linie dienten die Katafomben als Ort für die Bei- 
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iebang der Toten. Sir dem förnigen Tuffitein von mittlerer Härte, der fich im römijchen Boden vielfad) findet, wirrden fange,. nad) den verihiedenften Richtungen derziveigte Gänge ausgegraben, meift in mehreren Stocwerfen übereinander, - Vieredfige, wenig tiefe Löcher in den beiden Seitenwänden dienten zur Aufuahme der Leichname, die parallel mit.der Längenrichtung des Ganges hineingelegt wurden, dann ward die Dffuung mit einer Platte geichlofjen. Ferner befinden fih zu beiden Seiten ber Gänge größere Räume, cubieula, die einer Familie gemeitfam gehörten und in deren Nifche oder Apfiz fi zuweilen das Grab eines Märtyrer3 befand, Während der Beifegung einer Leiche wide im Zömeterium die Abendmahlfeier abgehalten; daran ichloffen ih in Sortfegung eines heidnifchen Gebrauches Liebeamahle "oder Agapen, bei deren nmbemittelte Mitglieder der Gemeinde bewirtet wurden. Auch zu eigentlichen gottesdienftlichen VBerjanmlungen dienten die Zömeterien, namentlich in den Zeiten der. Verfolgung. Zu diefem Zwed wurden größere Räume, Krypten (2166. .344), geichaffen, die aber au zur Beftattung beuußt ‚wurden. Die. gröjten von inen bejtanden aus äwvei Gemädern behnfs Tremmung der beiden Geihlechter. Ein Teil des Names bildete das Presbpterium, in dem der Altar fid, meijt frei erhob, an der Nücwand der dahinter befindlichen Apfis fand der Biichofsftuht. It Heineren Krypten diente al3 Altar nur die int der Apfisnifche befindliche, bejonders ausgezeichnete Grabjtätte, eines Märtyrers, über der fih der Bogen der Nifche wölbte (Arcosolium). Die Krypten amd Cubicnla hatten in der. Dede oft eine Offnung für Licht md Luft, fonft wurden die Bönieterien durch Heine Toms oder Bronzelampen ipärlic) - erleuchtet. Nenanlagen find in der Zeit vom 1. bis 4. Jahrhundert geichaffen worden, von da ai turdei ur od) die bejtchenden Bömeterien erweitert und vielfach neue Gräber zwifchen die altcıı eingejchoben, woburd) eine große Zahl voir Malereien zer- jtört worden ij. Mit ‚dem Iehten Biertel des 4. Sahrhumdert3 wurden die Beileßungen immer jeltener md hörten bald nad) der Mitte de3 folgenden Sahrhunderts ganz auf. Sn den fpäteren Sahrhunderten des erjten Sahrtaufends plünderte man die Bümeterien nach den Gcheinen der Märtyrer, md jeit dem 9. Sahrhiumdert gerieten fie allmählich in Bergejienheit, Bis fie am Ende des 16, Sahrhunderts twieder entdeckt und in der’ zweiten Hälfte unferes Jahrhunderts planvoll erforscht wurden. Wie mit den Ausgrabungen der myfenifchen Epodje Griechenlands der Name Cchliemams ijt mit der Anfdekung der früh Hriftlichen Grabjtätten Noms der de Nofjis anf das engite verfnüpft. 
Für die Kunft der erften drei Jahrhunderte find die unterirdijchen Zömeterien unjere einzige Quelle; der größte Teil ihres Schmuckes ift damals entftanden, Ipäter ift nur nod) einzefne3 Hinzugefommen, tag für unfere Betrachtung mer geringe Wichtigkeit hat. C3 find Hauptfächlich Denkinale deforativer, aber dennoch tieffinniger md tiefinmerlicher Malerei. Die Wände md Deden faft fäntlicher Cubicnla und Krypten find damit überfponnen. Ganz im Gegenfaß zu der Fabel von der Kumftfeindfchaft der erjten riftlichen Zeit offenbart fi) hier diefelbe überjprudelnde Deforationzluft, die in den Hänfern Pompejis fein Bandffekchen unbenalt lieh. Da die Hriftfiche Neligion die Anferftehung des Sleijhes Ichrt, wendeten fich die Chriften nicht nr von der heidnifchen Eitte der Zotenverbrennung ab, fondern betrachteten die Gräber al3 Wohnftätten der Toten und [midten fie wie.die der Lebenden, gaben ihre Toten and) allerlei Geräte, EC hmud- und Zoilettegegenftände, Münzen ufw. mit. Die ganze Anordnung. der Dekoration und alles Ichmiüdfende Veiwerk ift, wenigitens bei den Deden, aufs engfte verwandt mit der gleichzeitigen Heidnifchen Mandmalerei. Su den älteften Beifpielen ift der ganze Raum überzogen von einem fnftigen, ganz naturaliftiichen Nanfenwerf, in dem fi bunte Vögel tummeln; aud) fpäter wieberhofen fic) ‚ganz ähnliche Schentata wie an erhaltenen antifen Deden: eine Einteilung in Felder, die ih um ein Mittelfeld anmutig gruppieren (Abb. 345). Sogar im Inhaktlichen ift, wie Ihon angedeutet, das Heidnijche nicht ganz ver- 
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bannt, und e3 treten Geftalten umd Gegenftände der griechifch-römifchen SKeumnft 
in bunten Wechjel mit hriftlichen Symbolen auf. 

Wir gewahren Blumen und Blunengewinde, Körbe mit Früchten, Bäume, Tiere 
wie den Parther, den Steinbod, mannigfache Vögel, gejlügelte Nofie, Viktorien, Triumph» 
wagen, Eroten bei der Zubereitung de3 Meines, Amor und Piyche, die Mufen uw. 
Tas waren jo hergebrachte Gejtalten und Dinge, da niemand an den heidnijchen Bezug 
dachte und man fi) ihrer Heiteren Wirkung erfreute. Doc) Tegte man ihnen zuweilen 
auc) einen tieferen Sinn unter und veränderte ihre Bedeutung in3 Chrijtliche. So entitand 
die Auslegung de3 Märcdens von Amor and Piyde. Piyde, die Ion im Heidnijchen die 
menjchliche Seele darjtellte, wurde zur Ceefe de3 CHriften; ihre Übertretung de3 Gottes> 

  

  
    

      
  

Usb. 345. Derenmalerei aus bem Zömeterium von Sa. Lucina. Nad) be Roffi. 
: (Bu Eeite 383.) 

gebotes zum Sindenfall, ihre Hagendes Umherirren zum Wandeln des Menjchen im Tal 
des Todes, ihr Hinabfteigen in die Unterwelt zur Prüfung md Länteruug der Seele, ihre 
iließliche Wiedervereinigung mit Amor zur Vereinigung der Seele de3 Menichen mit Gott. 
Co wurde der thrafijche Sänger Orpheus, den man auf Grund der ihn damals Fäljchlic 
zugejchriebenen Dichtungen als Monotheiften anfprad) md der durdy die Gewalt feiner Töne 
die wilden Tiere bezwang, zu Chriftus, defjen mildes Wort alle ivdifchen Gegenjäße ver- 
jöhnt. Er tritt in der Kumft geradezu an die Stelle de3 Heiland3; jo fit er auf einen 
Dilde des Kaligtuszömeteriums Teierfchlagend zwilchen zwvei Länmern (bb. 346). Ter 
bacchiiche Kreis, der ja and) auf den autifen Sarkophagen viel vertwendet wurde, deutet 
hier nicht mehr auf das Heidnifche, fondern auf das hrijtliche Senfeits; wie die Nereiden 
amd Zritone auf Geepferden einft den: Ahill auf die |ufel der Eeligen’ begleiteten, fo 
erinnern fie jet an den Einzug des Toten ins Paradies. Pan und Phönig waren den 

im Altertum Bilder der Unfterblichfeit ufiv. Diefe Heidnifchen Nejte treten im Laufe 
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de3 2. Zahrhunderts inter mehr zurüd, md im Beginn des 3, Sadrhunderts Hat jich der eigentlich chriftliche Vilderfreis voll entfaltet. Mande antiten Elemente aber verbleiben der Kumft Bis tief in dag Mittelalter hinein. Da- hin gehören hamentlid, die Perjonififationen: Slußgötter ala bärtige Männer auf eine Urne gelchnt, der Baffer entjtrömt, ein Edilf- rohr oder ein Muder haltend; die Erde alg thende weibliche Gejtalt mit einem Kranz im Haar umd einen Bilhorn in der Hand; der. Himmel als bärtiger Manır, der ein. wallendes Stüd Zeug über feinem Kopf trägt (i- Sarfophag de3 Tunins Bas, Abb, 348); die Eomne wird dargeftelft durch den Eoimen- gott auf feinem Gejpann, oder Sonne und Mond durd, die Köpfe von Apoll und Eelene. 
Soweit die altHriftliche Kunft ausge- 

Iprochen Hriftliche Zdeen verkörpert, ift fie 

  

  

  
Abb. 316. Orpheus, . . . oe Wanbmalerei au8 dem Bömeterium be3 heiligen 

vorwiegend ymbolifch. Die Religion war Kaligtus. Nach de Roffi. (Zu Geite 384.) ja ein Kind des Drients, Chriftus jel6ft Hatte 
meift in Gfeichnifjen gefprochen, der Alte Bund wurde als ein bis in Einzelheiten durchgeführtes Sfeihnis des Neuen Bundes aufgefaßt. Überall war dem Chriften fein Heiland gegemvärtig, daher konnte er feicht Anknüpfungspunkte finden. Die : unmittelbare Abbildung des Göttfichen Hätte zum Sögendienft führen fönnen, denn die Chriften waren noch rings davon umgebei. Zu den Beiten der Verfolgung Half ein Symbol wohl aucd) die Gefinnung des Chriften verbergen. Das Suhaltliche ‚der altchriftlichen Kunft fteht jo fehr in erjter Linie, daß es zur Grundlage der “ganzen Betrachtung gemacht werden muß. Sm der äußeren Form fchlof fic) die Kumft ganz an die gleichzeitige Heidnifche an und machte deren fortjchreitenden Verfall gleihmäßig mit. Die Malereien der Zömeterien find nicht von bedeutenden Künftlern, fondern von Deforationsmalern ausgeführt worden, wie fie auch in Pompeji oder im faiferlichen Nom zur Ausichmüdung der Hänfer bejchäftigt waren. Bienlich flüchtig find die Darftellungen mit dem Binfel auf den Bewurf der Wand aufgetragen. „Se älter die Mafereien find, defto beffer find fie im der Form. An alleriwenigften hat die Kriftliche Kirche der erjten Sahrhunderte geivagt, den Heiland jeldjt darzuftellen, außer als Heines Kind auf dem Cchjoi; feiner Mutter oder etwas jpäter in Szenen de3 Neuen Tejtaments, An den Erföfer erinnerte da3 Lamm, dem ala Opferlamm hatte er der Belt Einde getragen. Aud) die Apoftel md die Gläubigen wurden unter dem Bilde von Sänmern dargeitellt, fogar'in beitimmten Handlungen (vergl. den Earfophag des Zunins Bafjus, Abb. 348); Chrijtus jelbjt Hatte feine Singer oft ‚genug mit Sämmern verglichen und fid) felbjt al3 den Hirten bezeichnet. Das hat die hrijtliche Kunft aufgegriffen und das ammutigite Bild, unter dent fie den Heifand daritetft, üt alS guter Hirt ätwiichen feinen Lämmern oder ein Lanım auf den Schultern tragend (NbB, 347), Teßteres in Anfpielung auf die 

I 

  

A656. 347. Der gute Hirt. Bandmalerei 
aus dem Bömeterium be3 heiligen Raliztus. 

Na) de Roffi. (Bu Eeite 385.) 
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Parabel. von: verlorenen umd twiedergefundenen Schaf md Hindeutend auf die Vergebung 

der Sünden. Nicht weniger Häufig wird Chriftus unter der Geftalt eines Fijches abgebildet, 

ein Synbol von nicht ganz Marer- Beziehung. Der Fiic) erunmert daran, da das Element, 

in dem er Iebt, das der-Tanfe ift; Chriftus hatte zu jeinen Züngern gejagt: „Ich will end) zu 

Menjchenfichern machen“ ;.wie der Fijd) die Vlindheit des alten Tobias heilt, jo hat EHrijtus 

der Melt da3 Licht des wahren Glaubens gebracht. Auch wurde vielleicht die wunderbare 

Speifung de3 Volfes mit zwei Fiichen auf das Abendmahl gedeutet, in dem CHrijtus 

geopfert wird. Gelehrter, wenn auch Jon früher Erflärung entjtanımt twohl die Deutung 

des griechifchen Wortes für Zi) 249% anf Izoovs Nquardz Geov Yios Zwrye, Sejus Chriftus 

Gottes Cohn Heiland, da jenes von den Anfangsbuchitaben diefer Worte gebildet wird, Ad 

den göttlichen. Leib am‘ Kreuze ftellte man nicht dar. Noch war der antife Geijt zu 

febendig, die Heidnifchen Götter Hatten ewig’ Heiter im Ofymp gethront, und man wollte 

den nenen Chriftengott nicht die jchmähliche uud erniedrigende Todesftrafe erdulden jehen. 

dn3 (and allein angebrachte) Monogramm Chrifti oder durch eine Taube auf der 

Spitze de3 Kreuzes, durch die Buchjtaben A ımd 2 mnter dejjen Armen in Anjpielung auf die 

Worte der Apofalypje: „Ich bin das A md das d, der Anfang und das Ende.” Su 

den Zömeterien fommen die Erinnerungen an den Tod des Herru verhältnismäßig jelten vor, 

denn der Zuhalt der erjten chriftfichen Jahrhunderte war nicht Klage, jondern lie waren durd)» 

glüht von der herrlichiten Freudigfeit und Hoffnung. Darin ipiegelt fi) am deutlichten 

da3 noc) Icbendige Zeitalter der Antike, Durd) die hriftliche Religion war wieder Nuhe und 

Sicherheit in die Eeelen der Menfden eingezogen, und nm entfaltet fich fogleid) wieder. bie 

Harmonie und Heiterfeit der antiken Menfchen umd zwar reiner umd föftficher al3 je zuvor, 

erhoben durch die ebeljte Weltanjhannng und die fefte Zuverficht, im chrijtlichen Glauben das 

ewige Heil gewomten zu Haben. E3- üft, al3 wenn der Menjch aufjauchzte nad) dem Drud, 

der mn mit der glanbenslofen She der Spätantife von ihm genommen war. Gelbft zur dei 

beiten Beiten Hatte bei den Griechen und Römern die Borftellinng beitanden, daß über ber 

Welt das’ ımerbittliche Echicjal walte, dem joger die Götter untertan wären, jegt mit einem 

Male Hatte ein gütiger Gott feinen Himmel geöffnet und ergoß jeine umendliche LXiche über 

die Weft, und jeder fonnte daran teihnehmen, wer nur wollte. Nicht müde wurde man, daran 

zu erinnern; daher finden wir in den atafomben mit Vorliche Hindentungen anf das umend« 

Tiche Erbarmen, die mericöpfliche Liebe des Herrn. Ein tief inmerliches Verlangen foll den 

Menfchen zu Gott treiben; des war ein Symbol der Hirjch, „Wie der Hirfch jchreiet nad 

frifchem Wajjer, fo fhreiet meine Eeele, Gott, zu dir,“ Heißt es bei dem Pialmijten. Unter 

den Weihgejchenken fonmmen Häufig jilberne Hirfche vor; Konftantin Fich in jeiner nenen Hanpt« 

itadt einen eheinen Hirich aufjtellen. Wacjanı mufte der Velchrte jein, daß er nicht in die 

alten Wahnvorftellungen zurüdfiel: davor warıte ihn das Bild des Hahnes, bei dejjen Srähen 

Betrus den Herrn verlengnet Hatte. Aber gleichzeitig ijt der Hahn ein Symbol der Auferjtchung, 

weil er beim Beginn des nenen Tages jeine Stimme erjehallen läßt. Wie ein Schiff fteuert 

der Men) durd) das Leben, da3 Biel jeiner Fahrt ift der Himmel, da läuft es ein in den 

Hafen ewigen Friedens, der durch einen Leuchtturm angedeutet üt, anf dem Maftbaum jiht der 

Heilige Geift in Gejtalt einer Taube. Wie die Taube mit dem Ofzweig im Echnabel einit 

Noah die Kımde brachte von dem Frieden, den Gott mit der Erde wieder gejchlefjen, jo üt 

fie aud) dem Chriften, anfer al8 Symbol des Heiligen Geiftes, ein Zeichen des Jriedens, dei 

er jo fehr erfehnt. Der Weinftod ijt jchon im Alten Ieftament das Bild der Fruchtbarkeit; 

Ehrijtus gebraucht e3 in geiftigem Simme, indem er zu feinen Züngern jagt: „sch bin der 

Weinftod, ihr feid die Neben.” Ein Keld) mit darauf Tiegenden Broten erinnert an 

das Abendmahl; die Lilie ijt da3 Symbol der Neinheit. Mer immer eingedenf tft, jo Fonute 

man ans abgebildeten Symbolen Iefen, dal das Leben flüchtig it, wie der Haje, der über 

das Feld dahinläuft, und wer den guten Kampf Fämpft, der wird dei GSiegesfranz und die 

Balme des eivigen Lebens erlangen. Ufters werden auch die Parabel dur) einige Figuren 

angebentet. So treten ‚die Hungen md törichten Iungfranen mit ihren Rampen auf, 

Häufig.aud) die Hugen allein; jo ficht man den Säemann über jein Feld Hinichreiten. Kein 

Beifpiel ift To gut getan wie dieje Yarabel vom Cäentamı, uns darüber aufzuklären, daß die 

Ehrijten zu der Art ihres Bilderkreijes gelangt find im gerader Hortführung der Art, wie 

Chrijtus feine Gedanfen ansdrücte, denn in ihr jymbolifieren die Körner, die auf verichiedenen 

Boden jaffen, das Wort des Herrn in feiner verjchiedenen Wirkung. Gfeichzeitig drängt fi) aber 

aud; hier wieder die Überzengung auf: mur innerhalb der antiken Welt mit ihrer Bilderfreude 

. E3 genügte darauf Hinzuweijen durch ein Sanın . 2 am Fufbe eines Krenzes, durd) 
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war c3 möglich, daf; fi) das Gedankfiche in diejer Weife in Bilder ungegte, und and) da3 
gemahnt an die Antife, dai die Hunt trog ihrer Abficht, die chrijtliche Lehre vorzutragen, 
nichts troden Lehrhaftes hat, daß vielmehr die Art ihres Ausdrndes durdans poetifch üft. 
Weld) gewaltiger Unterfchied aber anderjeit3 gegen die Antike, denn in ihr bedeutete 

jede3 Ding: das, was e3 wirkfich darftellte, während e3 hier nur zur Anfrüpfung von 
Gedanfen diente und der Gläubige die Bedeutung der Eymbole wie eine Predigt von ben 
Wänden der Zömeterien ablas, eine Bedentung, die überhaupt auferhalb der Grenzen 
de3 Darftellbaren lag. Die griechiiche Kunft war von der Ausbildung der Horn aut3- 
gegangen; jte hatte darin die Höhe der Vollendung jchon Tange überjchritten, ehe fie zur 
Darftellung des Seelifchen gelangte, und and fpäter ftand ihr Die greifbare Wirklichkeit 
immer in erjter Linie. Die hriftliche Kımjt dagegen befünmert fi, wie wir gejchen 
haben, faum um die Form und macht darauf nur infofern Anjprucd, al3 fie die Dinge 

oder Figuren erfennbar wiedergibt. 

Das ganz entgegengefeßte Prinzip zur antifen Kunft Fan nicht jchlagen- 
der zim Ausdend gelangen al in den erzählenden Darftellungen aus dem 
Alten und Nenen Teftanent, die fich zahlreich neben den einfachen Symbolen 
finden. Auc) fie bedeuten wenigftens in der früheren Zeit der altchriftlichen 
Epodje nicht die gejchilderte Szene als tatfächliches Ereignis, fondern follen nur 
an etwas Gedankliches erinnern, das fie entweder von felbft enthalten oder das 

ihnen aud) erft unterlegt worden ift. Und’ das mitten in der römischen Welt, 
die von allen Kunftarten das Hiftorifche Nelief mit feiner breiten Vorführung 
wirklicher Gefchehnifje an meiften ausgebildet hat! Wie ftarf mußte die Nic)- 
tung auf das Gedanffiche bei den erften Chriften fein, daß fie aud) hier feinen 
Augenblid den eigentlichen Zweck ihrer Kumft aus den Augen verloren! Zus 
weile ift der ganzen bifdlichen Ausjcgmücung nicht nur eines Cubienlum, 
fondern einer ganzen Neide von Nänmen ein zufammenhängender Gedanfengang 
zugrimde gelegt, den die Anfeinanderfolge der Bilder ausdrüdt. Alle Ger 
Ichichten find in ruhiger Weile erzählt, niemals eine dramatifche Zufpigung, Die 
Drtlichfeit und die Gegenftände gewifjermaßen ftenographifc in unverhältnismäßig 
Heinen Mafen angegeben, das Ganze feine wirkliche Darftellung, fondern nur 
Andentung. Ehe wir auf diefe biblifchen Szenen näher eingehen, müfjen wir nod) 
auf eine andere Art von altchriftlichen Denkmäfern hinweijen, die Sarkophage 
(66. 348), da gerade fie vielfach mit biblifhen Figuren gefchmiüdt waren. 

Urfprünglich wurden die Leichen ohne Gärge beigejekt, aber jrüh fchon famen Aus 
nahmen vor. Zu den Zömeterien fanden Sarkophage öfters unter den Arkofolien, fpäter 
wider fie in den Bafilifen und nm fie anfgeftellt. Sie jind feineswegs immer mit Relich 
gefchmiüct,; oft and) nur an einer oder einigen der Seitenwände Wie an Heidrifhen 
Sarkophagen find in der Mitte der Vorderjeite zuweilen die Bildnijje der beigejepten Ehe- 
gatten angebracht. Einfache Symbole find mehr zurücgetreten, die bibliichen Darftellungen 
ftehen mehr im Vordergrumd und find aud) um manche nene Motive vermehrt worden. 
Da3.hat darin feinen Grund, daß die Sarfophage im allgemeinen jpäter entjtanden find al? 
die Malereien der Zömeterien. Nur wenige gehören noch dem 3., die meijten erjt dem 4. 

und den folgenden Zahrhunderten an. Da die heidnijchen Römer jeit dem 2. FZahrhundert 
anfügen, Die Leichen zit begraben ftatt fie zıt verbrennen, se vielleicht auf das Beijpiel der 
Chriften zurüdzuführen, anderjeits haben die Chrijten die Formen der Earkophage und den 

Gedanken zur Chmüdung mit Nelief3 von jenen entfchnt. Bon Nom ans verbreitete üich 

die Sitte der Bildhaneriich geihmücten Sarkophage in viele Provinzen. Eine befonder3 grofe 
Zahl Hat fi) im jidlichen Sranfreic) erhalten, wie ja diejfe römische Provinz fi) während 
der Kaijerzeit auch durch) ihre reiche Kunfttätigfeit in antifem Einne auszeichnete., Eine bes 
iondere lajje bilden die nad) Navenna benannten Sarfophage. An ihren finden fic) in der 
Negel eine Hiftorifchen Darftellungen, fondern einzeln in Nifchen mit Wnfchelwölbung ftehende 
Heilige. Gewöhnfic thront in der Mittelnifche Chriftus, nod) jugendlicd) unbärtig, und in 
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VESSSSEEEEEEEIETITTTTETTITEEN Wandmalerei md Paftik. 389 
den andern befinden fi die Apoftel, deren einer mit bededlten Händen die Shhriftrolfe empfängt, die Chrijtus ihm reicht. Viele Sarkophage ftammen aus dem 5. Jahrhundert, und a ihnen find die Einzelgejtalten vortrefflich anscinandergehalten, jede ift men umd anzichend. -T7 Die Fchönften Figuren finden fi au der abge- trennten Vorderfeite eines Earlophages, die jebt in Sant’ Apollinare in Cafe im Vorramm der Safriftei über der Tür zum Turm angebracht it. Hier ftchen bie Apojtel zwiichen Palmen. Bom Ende de3 Jahrhunderts an fehren Die ravenna- tijchen Carfophage au den einfachen altchriftlichen Cymbolen zurüd, Da die eifrige Übung der Skulptur an den Sarfophagen viel länger anhielt al? die Maferei in den Cömeterien, find viele unter ifnen von jchon iehr roher Kunftform. 

Sn allen altchriftfichen Darftellungen 
jowohl in Malerei als in Plaftit werden das 
Alte md das Neue Tejtament gleichwertig 
behandelt und die Veifpiele bald aus dem 
einen, bald aus dem anderen genommen, 

Eo deutet auf die EiindHaftigfeit der menjch- lichen Natur jowohl der Sindenfall Adams und Evas wie bie Verleugnung Petri, auf das Wafjer des ewigen Lebens Mojes, Bajjer |... aus dem Feljen Ihlagend (bb. 343) md I. die Samariterin am Brunnen. Belonders jtarf betonten die eriten Chrijten die Lehre. von der Anferftchung des Sleifches und weijen darauf hin durch Hiob aufdem Düngerhaufen, weil er Ipäter wieder in feine Güter eingejeßt twurde (vergl. Sarkophag des Zunius Balfıs, Abb. 318), durd) die Bifion des Ezediel, in der fi) vor den Augen des Propheten die Gebeine der Toten wieder befeben, durch die Auferwedung de3 Lazarus, der Tochter des Sairus und de3 Zünglings zu Main Dah der Menid gchoriam fein joll den Geboten Gottes, lehrt Abrahanı, der bereit ift, feinen eigenen Soft ätt opfern. Dafür ift der Herr aber aud mit }. feiner Hilfe gegenwärtig in der Gefahr, woran die Bilder erinmern: Noah in der Arche, Daniel in der Löwengrube, die güng- linge im feurigen Dfen, ber Durdzug duch3 Note Meer. Einzefne Gejtalten des . Alten Teftamentes deuten entjprechende im Neuen dor. Mofes ijt im allgemeinen ein Borbifh Ehrifti, aber au den Kirchenvätern entnehnten wir, dai er auch Petrus bedeutet, der aus dem Selen, Chriftus, das Taffer de3 ewigen Lebens Dervorquellen läßt. Die Himmelfahrt des Elias vertritt die Himmelfahrt Chrifti. Die Geidichte des Jonas, der, von feinen . Edhiffölenten ing Meer gejtürzt, drei Tage im Baud) de3 Balfijches subrachte (App, 349) md dann wieder ausgejpieen wurde an dag Ufer, verfinnbildfichte dag Leiden Chrifti, der drei Tage im Grabe war und am dritten Tage wieder auferftanden ijt von den Toten. Aus 
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UH6. 350, Anbetung der Weifen. Nom Cubieulo di Sa. Cecilia. Nad; Garrucci. (Bu Eeite 390.) 

    

dem Leben Chrifti find, da-c3 fidh nicht um dejjen Hijtoriiche Vorführung handelte, nicht die 
hedentendjten Rınmfte zur Darftellung ausgewählt, jondern nur für die hrijtliche Lehre wichtige 
Szenen. Noc am ceheften jpielt ein Hiftorifches Element mit bei den Szenen aus der 
Kindheitsgejchichte, der Verfündigüng, der Anbetung der Magier, da man das wundervolle 
Geheimmis vorführen wollte, wie Gott Menfch wurde. Die Weifen au dem Morgenlande 
find noch nicht zu Königen geworden, und ihre Zahl ftcht noch nicht feft, e3 find meift drei, 
aber aucd, ztvei nnd vier; die phrugiihen Möüßen follen ihre öftliche Herkunft bezeichnen 

- (66. 350). Bon den Szenen, in denen CHriftus al3 Erwachfener auftritt, fonmen die meijten 
erit bei den Sarkophagen zur Darftelling. Summer ift-er von jugendlicher, bartlojer Zdealgeitalt.. 
Wir finden bejonders die Wunder (öfters mehrere in einer Szene vereinigt) entweder nur zur 
Erinnerung an die göttliche Kraft Chrifti, oder man legte ihnen bejtimmte jymbolifche VBezie- 
hungen unter, wie wir e3 5. B. von der Heilung des Gichtbrüchigen willen, die die Anferjtehung 
und die Neinigung im Buhfakrament bedeutet, oder von der wunderbaren Epeifung, die au 
da3 euchariftiiche Mahl erinnern jollte. Leßtere ift nicht zu verwechfelt mit einer Häufig wieber- 
fchtenden Daritellung eines Mahles von meijtens jieben PBerjonen (66. 351), die 
dur) die Fiiche und die Körbe mit Brot allerdings and) auf jenes Wunder anjpielt, aber dod) 
nur im alfgemeinen anf das himmlische Mahl der Scligen Hindentet. Die eigentliche Leiden?- 
gejhhichte Chrifti wird fat gänzlich vermieden aus denjelden Gründen, aus denen man den 
Heiland’ anı Kreuze nicht darftellte; uur die Anfangsizenen der Pafjion fommen öfter vor: 
der Einzug Chrifti in Zernjalem, gleichzeitig iymboliich für Den Einzug des Heilands 
in fein erwiges Neih and CHriftus vor Pilatus (j. Carkophag des Zunius Vajjus). Die 
frühejte Bejchreibung eines Bildes der Krenzigung, Chriftns zwijchen de beiden Echäder, 
findet fid) in einer Echriit de3 Aurelins Prudentins Clemens aus dem Anfang des 5. Jahr 
Hınderts. Zwar demfelben Sahrhundert gehört auch die erjte erhaltene Kreuzigungsizene an 
auf den Holztüren von Santa Sabino in Nont, aber nod) hat e3 die Kunst nicht gewagt, 
den Leib des Herrn direkt an da3 Kreuz zu hängen, fordern Chrijtus amd die beiden Schäder 
ftchen num mit twagerecht ansgebreiteten Armen da. Die einzige Darjtellung CHrifti am Kreuz 
in den Zömeterien ftammt als jpätere Einfügung erjt aus dem 6. bi3 8. Jahrhundert. 
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Abb. 351. Mahl von fieben Rerjonen. Wandmalerei im Hömeterium de3 Heiligen Kalirtus. Rom. (Zu Eeite 390.) 
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Wandimalerei und Plaftif, 391 
Die alten Kirhenfchriftfteller ftritten fi) darüber, 06 Chriftus Idön ge- weien wäre oder au3 Demut eine häßfiche Geftalt angenommen hätte. Die Deufmäler der erften Sahrhunderte befehren uns, daß in der Kımft unter Ein- fluß der antifen-Formenfchönheit nur die erftere Meinung Geltung hatte. Die Erfheinung Chrifti in den bibfiichen Szenen. der Wandmalereien und dei Sfulptirren der Carfophage ift jugendfich fchön; er ift bartlos und hat üppige, locdiges Haar, er erinnert an die Sdealgejtalten der Antike, ohne fi) im Typus an eine beftimmte von ihnen anzuschließen. Wen das im Driginal fehr undentliche, wahriheinfid dem 5. Jahrhundert angehörige Bruftbild im Zümeterium von Santa Domitilla wirkfich den Erföfer darftelt und nicht dns Wildnis eines Nömers ift, fo wäre e3 eine der eriten erhaltenen ifonographifchen Abbil: dimgen Chrifti. Der Kopf ift fchon bärtig, mit langem, in der Mitte gejcheiteltem Haar umd regelmäßigem Dval des Gefichtes von idenlem Typus, genau jo wie die itafienifche Hodhrenaiffance ChHriftus jpäter, fi ebenfalls an der Antike begeifternd, aufs neue geitaltet hat. (Ein weniger ideales ChHriftusbild auf einem Elfenbeinrelief des vatifaniichen Mufeums joll nad) de Noffi älter fein.) Zwei Jahrhunderte fpäter hat Chriftus einen mürrifchen und asfetifchen Aus- druef angenommen, wie ein Bild in dem Zümeterium von San Ponziano beweift. Hier tritt aud) zuerft der Krenznimbus zur Andentung de3 Leidens anf. Biel früher al3 Chriftus ift Maria in der Kunft dargeftelft worden, Das erfte Bild befindet fi im Zönteterium der heiligen Priscilla und ift- wahr: Ideinlidh um die Wende vom 1, zum 2. Jahrhundert entftanden. Maria figt da mit dem Kind an der Bruft, während vor ihr der Prophet Jefaias Steht, : die Hand nach dem über der Öruppe befindlichen Stern erhoben. Maria alz Drantin, d. 5. mit betend erhobenen Armen, in welcher Weife aud) andere Heilige, die Seelen der Berftorbenen und iymnbolifch die Kirche dargeftellt wurden, tritt Hänfiger auf nah dem Konzil von Epfefus 431, dag, wenigftens in feinem erften Bechluß, die Einheit der menjchlichen und göttlichen Natur Chrifti ansgejprochen Hatte, fo dai: Maria aljo Gottesmmutter war. Die Bilder der Apostel Petrus und Paulns fommen in den BZömeterien felten, da= ‚gegen auf den fpäter zu erwähnenden Goldgläfern häufig umd and) auf den Sarkophagen oft vor. 

Bei einer Neligion und Kunft,. die fo jehr auf das Überfinntiche gerichtet war, wurde der Kreis des Srdifchen fait gar nicht zur Darftellung Derangezogen.: — . 
Nur wird zuweilen in dei Zömeterien der Beruf eines Vejtatteten durd) ein Wert. äeng oder durch eine Figur im Ausübung de3 Berufes angegeben, Iehteres namentlich bei den Fojjoren, die dieje unterirdifchen Nuheftätten angelegt Hatten. Manchmal wird auch der Name eines Veitatteten durch einen Gegenjtand iymbofifiert, 3. B. der eines Tracontius durch einen Drachen, der einer Navira durd) ein Schiff. Auer Hinweijen auf das Adendinaht finden fi) von den jpäteren Saframenten nur. noch die Taufe, die Pricfterweihe und die Ehe angedeutet, Ietere namentlich auf Goldgläjern. Meartyrien treten ganz einzefn erit jeit dem 4. Fahrhumndert ar. Eine Ausnahme ist ein Bild im Zömeterium des heiligen Kafirtus aus der äweiten Hälfte des 3) Jahrhunderts, auf dem zwar nicht ein Martyrium an fich dargejtellt ift, aber doc wie ein ChHrift vor dem Nichter feinen Glauben befennt und dafür verurteilt wird. 
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Auch die wenigen ftatuarifchen Werke, die die altchriftliche Kunft 
hervorgebracht Hat, find meiftens erft feit dem 4. Jahrhundert entftanden. 

Die beiden jhönften der erhaltenen Statuetten de3 guten Hirten, die ir 
Konftantinopel und die eine der beiden im Lateran befindlichen, gehören wohl in da3 
3. Jahrhundert. Von der figenden Figur des heiligen Hippolytns im Lateran ift nur 
der amutere Teil alt; es ift wahrjcheinlich die Statue eines Nhetors, die im Jahre 334 
auf den Heiligen inngenammt it. 

Mannigfad find die Werke der Kleinkunft. 

Die mit Reliefs verjchenen Ton- oder Bronzelampen der Katalomben gehören 
ion den erjten riftlichen Zahrhunderten au. Sie Haben die Form der antifen Lampen 
beibehalten, nur daß in ihrer Verzierung an Stelle der Heidnifchen Gegenjtände chriftliche 
Symbole getreten find. — Katafombenfunde find ferner die jogenannten Goldgläfer. 

Sie fehen aus wie der Boden entweder größerer flaher Echalen oder größerer Trint- 
gläjer, die feinen Fuß Hatten, fondern unten fonver waren md nicht von felbit ftehen 
konnten. Sımerhalb de3 Glajes tft ein dinmes Goldplättchen eingefdimolzen, bei dem 
die nicht zur Zeichnung gehörigen Partien entfernt find. Die Technik daran ift be» 
winderungswürdig, da da3 Goldplättchen feit gefeimt umd dann mit flüfjigen Glas über- 
fangen werden muhte, Alle modernen Verjude zur Nahahmung find mißlungen, da fi 
da3 Soldpfättchen beim Überlegen der oberen Glasjhicht immer anfrollte. Sn einigen 
Fällen ift nicht nur Gold, fondern cs find auch Farben eingejchmolzen. Es fcheint, 
dab die Golögläfer nur in Ron verfertigt, von dort aber nıd) ausgeführt twurden. Shre 

Darjtellungen jchliegen fi) in der Hauptjacje den Malereien der Zömeterien an. Die 
- meilten find in den Grabgaferien des 4., weniger.de3’3. Sahrhumdert3 gefunden worden. 

. —_ Xu den frühen chriftlichen Sahrhumderten beginnen and) fchon die Elfenbeinarbeiten 
und bleiben durch dag ganze Mittelalter in Gchraud). Am hänfigiten wurde Elfenbein 

"zu Diptychen verwendet. Das find Täfelchen, die innen mit Wachs zur Aufnahme von 
Schriftzügen überzogen waren oder al3 Buchdedel dienten, augen Neltefjchnmed Hatten; 

. Ion im Heidnijchen Rom wurden fie gebraucht, indem Perjonen mit Konfularraug fie 
“beim Antritt ihres Amtes verjchenkten. Sm der hriftlichen Kirche wurden fie vertvendet 
zur Mnfzeihmmg der Märtyrer, der Gönner der Kirche, der BVerftorbenen ufw., deren 

- Namen beim Gottesdienft verlejen wurden. SBfters find daranf römifche Konfılır zu 
chriftlichen Heiligen gemadjt worden. Zm Mufenm zit Berlin befindet fich eine wohl 
noch’ dem 3. Zahrhundert angehörende runde Büchje aus Elfenbein zur Anfbewahrung 

der Hoftie" mit dem thronenden jugendlichen Chriftus in der Mitte der Apoftel, die fid) 
it Tebhafter Bewegung befinden, und dem Opfer Abraham, das auf den Opfertod 

Chrifti Hindentet. — Ein Kriftliches Gerät jpäterer Zeit ift das jilberne Kreuz 
"im Dom von Ravenna, wahricheinlich ans dem 6. Zahrhundert, mit Bruftbildern der 

- Apoftel und am Kreuzungspunft mit der Darftclhung der Madonna als Drantin auf 
° . Blumiger- Wieje- zwischen zwei Bärnmen. 

Der vorwiegend fymbolifche Charakter der altchriftlichen Kunft Täßt fich 
etwa. bi3 ‚zum Schluß des 4. Jahrhunderts verfolgen, bis zu dem Zeitpunkt, 
in. dem feine neuen . Katafomben, deren Malereien die Hauptträger diejes 
Charakters gewefen waren, angelegt wurden. (Außer den Satafomben- 
malereien. ftammen aus fo früher Zeit Höcjitens nod) einige Drantenfiguren 
in den Räumen de3 Hanfes der heiligen Giovanni und Paolo, 
die fi unter der gleichnamigen Kirche befinden und aud) nod) einen Teil 

ihrer 'antifen Dekoration bewahrt haben. And) die Enthauptung dreier Heiliger 
ebendafelbft: ift. wohl nicht viel fpäter.) „Die Sarfophage bewahren allerdings 
die Symbolifhe Anffaffung andy der erzählenden Darftellung noch länger, weil 

_ man an-den dafür hergebrachten Typen fejthielt, aber e3 traten feit dem Anfang 
des 5. Jahrhunderts dod) neue Elemente in der Kunft auf. Anı bejten 
Lafjen fi) diefe an der Hand der Mofaiken und Daranfchließend. der. Miniaturen 
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Bandmalerei und Pajtif 393 
verfolgen, da aber daS Verftändnis der erfteren nicht ohne Kenntnis der Architektur 
möglich ift, mit der fie aufs engfte verbunden find, fo jolfen fie erft weiterhin 
beiprochen werden, um jo mehr da fie ausjchfichlic) den Ipäteren Jahrhunderten der altchriftfichen Zeit angehören. Der Hauptumfchwung,- der zu Beginn des 5. Sahrhumderts eintritt, war, da das Iymbolifche Element mehr zurücigedrängt wird umd dafür das’ diftorifche nen erfcheint und bei den erzählenden Dar- ftellungen bald ganz im Vordergrund fteht. Die reine Symbolik konnte auf die Dauer nicht genügen, da der Andächtige nicht immer geneigt war, die Symbole in religiöfe Lehren umgzufegen. Man verlangte vielmehr, die wirklichen Ge- 
Ihehnifje der heiligen Gedichte vorgeführt zu ‚jehen. Diejelbe Kraft immigen Sfaubeng, die die Ipmbolifche Kumft gejchaffen hatte, durchdrang mm aud) die Vorgänge aus dem Leben des Heilands und rief im Verein mit der n0od) einmal ich erhebenden Hohen Darftellungsfähigfeit der Antike eine Anzahl von Kunftwerfen hervor, die in ihrer Art isresgfeichen nicht wieder gefunden daben. 

Nocd, mit iymboliichen Darjtellungen vermifcht find Die hiftorijchen Szenen auf den Elfenbeinreliei3 eines Neliquienfaftens, die, jept zu einem Kreuz zujanmen- gejept, fi im Mufenm 

    
von Brescia befinden —— 

      (Abb. 352). Doch nehmen 
die Szenen aus dem 
Leben Chrifti und das 
Mittelbild de3 Dedels, EPMLLE 
die Beitrafung des Ana» lv ee 7% 
nia3 und der Saphira, [Hl yıy 7 j N \F% N; 
den größten Raum ein, | :ZE . NN A, BY amd bievorbifbficen Dar- 1 Ta At Far des ftellungen aus dem Alten IS NSET ge 
Zeftament find mr in [- nn 2,5 ag: REETAN 
ihmalen Friefen behan- IL =, 
beit. Außerdem find Nei- 
hen von Medaillons mit 
überaus febendigen md 
ansdrudvollen Bruftbil- 19: 
dern von Heiligen an dem 1 

Werl Mit der gang L 
antiken Form fteht im 
Einklang die ‚Sehr ber 
merfenswerte Ähnlichkeit 
wilden dem Ananiag, 
der Hinausgetragen wird, 
nebft dem zweiten Träger 
bon finks und den ent 
iprechenden Figuren der 
Iphigenie und ihres Trä- 
ger3 auf dem ponpeja- 
nüchen Wandgemälde der 
Dpferung der Tochter 
Agamemmonz, a3 dar- ' 
anf Ichliefen Täfit, da 
da3 Driginal zu dem 
Gemälde jehr berühmt. 
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          war ımd mod) im 4. bis 
  5.  dhriftlichen Sahır- . , 65. 352, Zeil der Reliefs von einem Eifenbeintäfihen. Mufeum zu hundert, aus welcher Beit Bredcia. Nah Driginafpfotographie. (Zu Eeite 393.)



394 Die altchriftliche Kunft. 
das Käjtchen von Brescia wohl ftanımt, nachzuwirken vermochte. Die Echönheit diejes 
Werkes beruht auf jeiner vollendeten Kunftforn; jelbft die Art des Neliefs ift jeher rein 
und hat fajt alfe malerijhen Elentente aufgegeben. Auf ähnlicher Höhe ftchen die 
Relief3 an den. beiden vorderen Marmorjänlen, die das Ziborium von 
San Marco in Venedig tragen (Abb. 353) md die von der Kımftgejchichte meijt 
nicht richtig beachtet find, jondert mit den beiden hinteren Eänfen, die jchlechte Nad)- 
ahmmmgen de3 11. Zahrhunderts find, täljchlich zuiammengeworfen werden. Die vorderen 
Eäufen ftellen die Kindheitsgejchichte Chrifti umd einige Wunder, die Rajlton de3 Heilands 
und feine Verffärung im Himmel dar. Cie find in je nem Ringen übereinander von 
Numdbogenarfaden umzogen, in denen die Figuren fi} befinden und ziwar fo, da fich 
eine Szene immer duch mehrere Arkaden, oft über den ganzen Ning Hinzieht. Gerade 
da3 Element jchlagender und piychologiich tiefer Erzählung, da3 it den Cfulpturen der 
Carlophage nicht zu finden ift, tritt Hier mit ganzer Kraft hervor. Vielleicht nie wieder 

. Üt die Heilige Gedichte jo menfchlid) natürlich, jo ergreifend wahr ımd dabei doch jo edel 
und rein amd über alles Gewöhnliche und Zrdiiche hinaus verflärt aufgefaßt wie hier. 
Mit der antiken Schönheit der Form verbindet fi) eine Cchönheit, Milde, Tiefe und 
Zunigfeit des Eeelifhen, wie e3 die Antife nicht gekannt hat. Unvergeflich jchön ift das 
Läden, mit dem Ghrijtus, die Hand nad) ‚dem Befejfenen heifend ansjtredend, fich 

‚nad den blutflüjfigen Weihe ummvendet, da3 unterdejjen den Saum feine3 Gewaudes 
berührt Hat. Unübertrefflich wahr erjcheint, wie Ketrus beim Krähen des Hahnes zus 

‚ Jammenjchrict, md überaus rührend, tie er weinend davonfchleicht. Manche Seren 
find. der reinen Freude am Erzählen zuliche eihgejchoben, wie die Magier, die die 
Chriften nad) der Bedeutung de3 Eternes ducchforichen, die Einladung zur Hochzeit in 

‚Kana ımd deren ausführliche Echilderung. Die Krenzigung ift mer angedeutet durch) das 
.: Neliejbild eines Lamımes am Echnittpunft eines Kreuzes umd durch die beiden Schächer 
. zu den Geiten. Daneben ift die Auferjtehung der Toten während der Krenzigumg gejchifdert. 

Hier haben wir aud eine der erjten Darftellungen Gott Vaters in der Kunft als eines 
. bärtigen Greijes. Die Iufchrift „Sejus“ aber weift darauf Hin, daß er eine Rerfon ijt 

° mit feinem jugendlich imbärtigen Eohne, der in einer Mandorla, den ovalen Glorienichein, 
von zwei Engeln zu ihm emporgetragen wird. Die Edönheit der antiken Born Hat dem 
Künftler noch in Hohem Mafe zur Verfügung geftanden; die Fehler werden bei dem Heinen 
Maitab der Figürchen nicht leicht bemerft. Aus inhaltlichen nnd ftitiftiichen Gründen find 
die Cäulen dem 5, Jahrhundert zugufchreiben. Co ift in dem Elfenbeinfäftchen zu Brescia 
md dir diefen beiden Cäulen der jeltene Fall eingetreten, dai die Hohe innere Schönheit 

. ber .althrijtlichen Kunft auch ihren entjprechenden äußeren Ausdrud gefunden. — Die 
gleiche natürliche Anffafjung offenbart fic) in einem Teil -der elfenbeinernen Neliefplatten, 
mit denen der Bifchofsftuhl des Marinian (546-552) im Dont zu Ravenna belegt 
it, amd zwar in den Szenen aus dem Leben Chrijti, für die wohl gute Vorbilder 
vorhanden waren, während die Ereignijje aus dem Leben de3 ägpyptifchen Sojeph ziemlich) 
lahm erzählt und aud) die Einzelgeftalten von Heiligen an der Vorderjeite de3 Scjjel3 
nicht jehr bedeutend find. Das reiche Drnament verrät mod) da3 Fejthalten an der antifen 
Überlieferung, entbehrt aber doc) jchon des lebendigen Schwunges; wahrhaft vorzüglid) 
dagegen find die Tiere, die fi) darin Herumtummeln, die Löwen 3. B. von antiker Gröfe. 

. Das ift in den Hauptzügen der altchriftliche Bilderkreis in Malerei und 
Plaftik, und das find die Hauptdenfnale, in denen er uns entgegentritt. Wir 
erfennen daraus .den Geift, der die erflen Hriftfichen Sahrhunderte erfülfte, 
und wir ftehen bewundernd davor. Wohl Haben fich die Schreden der Verfol- 
gungen, die die Chriften auszuftchen Hatten, in der Legende‘ ftark vergrößert; 
aber dennoch find fie zuzeiten, namentlich während der leßten beiden großen 
Verfolgungen unter Decius (249—251), und Dioffetian (254—305) chlimm 

genug gewefen, und Taufende von Gläubigen find <hürgeopfert worden. Trob 
diefer Leiden findet fi in dem ganzen. Iymbolifchen Bilderfreife der Chriften, 
der damal3 noch im Entftehen war, nicht eine einzige Andentung des Sluches 
gegen ihre Unterdrüder; ihr Siun war fo volfftändig auf das Senjeitige gerichtet,
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Ubb. 353. Teil der vorderen, althriftlidhen Eäufen vom 

Nach Driginalphotographie. (Bu Eeite 394.)
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daß fie fchon im Diesfeitigen geheiligt wurden md fi über menfchliches Maß 
erhoben. Überall finden wir nur Symbole, und Szenen der Hoffnung, des 
Brieden3 umd der ewwigen Celigfeit, auf allen Geftaften und in allen Gefichtern 
fiegt der Ansdrud innerer Nuhe und Friedficher Heiterkeit im ficheren Gfauben. 
AS die Kunft dann mit der Hiftorifchen Erzähfung begimmt, da wird das Gött- 
fiche und Übernatürliche in menfchlicher Weife mit einer Selbftverftändlichkeit 
und Natürlichkeit, mit einer Hinreißenden Wärme und Geelentiefe erzählt, daß 
der Beichauer umwillkürlic von demfelben naiven Glauben erfüllt werden mußte. 
ES war das antife Kunftfönnen, das in diefen Hiftorifchen Darjtellungen noch 
einmal feine Echlagfraft im Ausdruc bewies und an dem neuen Sdeen md 
Segenftänden fich noch einmal Herrlich erhob, ehe e3 gänzlich niederfanf. 

- Ben man die altchriftliche Kumft ved)t genießen will, muß man fie nad) 
ihrer inhaltlichen Seite betrachten. Gie ift lediglich eine Dienerin der Religion. 
And) die griechifhe Kunft Hatte die religiöfen Zdeen verkörpert, aber in ganz 
anderer Weife. In der Antife galt es, das Bild an die Stelle des Gottes zu 
jeßen, ja bei den Griechen. Hat die Kunft viel zur Ausgeftaltung der Götter- 
idenfe beigetragen. Deshalb wurde fie von "dornherein zum Monumentalen 
geführt. Bei dem entgegengejegten Prinzip der riftlichen Kunft, die nur 
mittelbar und fymbolifch den Inhalt der Nefigion ausdriicen wollte, war eine 
jolhe Entwicelung nicht möglich, und die Kunft trägt von vornherein den 

- Charakter des Kunfthandiwerks: die Malerei ift dekorativ, auch die Skulptur ift 
faft ausfchließlich zur Ausfchmücung von Sebrauchsgegenftänden da, und beide 
unterjcheiden fi von den Erzeignifjen der Sleinkunft mr durch die Abmefjungen, 
nicht durch die fünftlerifhe Form. Diefe Nihtachtung der Monumentalfunft in 
den erften Jahrhunderten Hat die chriftliche Malerei umd Paftif ein für allemal 
befaftet und ihnen mit wenigen Ausnahmen für lange Jahrhunderte den Charakter 
der Keinkunft aufgedrüct. Selbjt die Mofaifen dienen mir zum Schmud der 
Kirche, und ihre monnmentafe Wirkung beruht Hauptfählidh in ihrem Zufammen- 
hang mit der Architektur. Erxft in der deutfchen Paftit der romanijchen Epoche 
und in Stalien duch, Cimabue und Giotto wird die Kumft zu eigener monumentaler 
Wirkung gefteigert, bei den Tegtgenannten allerdings ohne ihr noch den Charakter 
einer Bilderfchrift gänzlich zu nehmen. Diefe Stellung der Kunft entjprad) ganz 
dem hriftfichen Geift, der allein auf das Innere gerichtet war. Wenn die Kumft- 

‚feindfchaft der erften Chriften auch eine Fabel ift in dem Sinne, daß fie gar feine ' 
Kunft geiibt Hätten, jo ift doch infofern etwas Wahres daran, daß fie die Kunft nicht 
um ihrer felöft wilfen pffegten und nicht in ihrer eigentlichen Würde erfannten. Troß 
des wahrhaft ungehenren neuen Stoffgebietes, das von dem Chriftentum der Kunft 
äugeführt wurde, haben Plaftif und Malerei damals and) nicht eine einzige wirklid) 
neue Form geichaffen, ein Vorgang, der in der Antike unmöglich gewefen wäre. 

  

2. Baufunft.' 
  

Ein Tag und eine Stunde werden genannt, in”deien fi) das Chriften- - 
tum fiegreic) über die Welt erhob. Als im Jahre 312 der Kaifer Konftantin 
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Baunfınft. 397 
feinem Gegenfaifer Mazentius Nom zu entreißen trachtete und am 27. Dftober bei der Milviichen Brücke vor der ewigen Stadt dem feindlichen Heere gegen- über ftand, erichien ihm — fo berichtet die firchliche Überlieferung — in den Wolfen ein leuchtendes SKrenz mit der Snfhrift: „In diefem Zeichen wirft du fiegen!*. Und als ani Abend des CS chlachttages die feindlichen Reihen geworfen, der Gegenfaifer in den Sfuten des Tiber ertrunfen war, da war Konftantin „für das Chriftentum gewonnen. So viel fieht gefejichtlich feft, da Konftantin im Kriege gegen Marentins den Schilden feiner Soldaten das Monogramm Chrifti hat aufprägen lafjen oder doc) geftattet Hat, daß die Chriften e8 trugen. Der Begünftigung durd) Konftantin verdankt die neue Neligion ihren endgültigen Sieg, und fo ift in der Tat die Schladht an der Mitvifchen Brüde, die dem - Kaifer den Weg zur Aleinderrfchaft bahnte, entjcheidend gewejen aud) für das Chriftentum. Ebenfo bedeutungsvoll ift diefer Tag für die Gefchjichte der Hrift- lichen Architeftur, denn erft von da an fonnte die Firchliche Baufunft fi unge: hindert entfalten, erft von da an beginnt unfere Kunde über die Seftitelfing de3 Yautypus und die erhaltenen Gebäude, 

Schon lange vorher Hatten die Chriften beiondere Bethänfer, in denen fte ihre Au dacht verrichteten. Buerft warcır die gottesdienftlichen Berfammfungen, nad) den Worten der Apoftelgejcjichte Kap. 2, 3. 46, „din und Her in den Hänfern” abgehalten worden. Bon bejonderen Kirchengebäuden hören wir zum erftenmal um die Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert, md vom 3, und Anfang de3 4. Jahrhunderts willen wir, .dai fie ehr zahlreich vorhanden wareır. Tiber die Einrihtung und das Ansjchen diejer borfonftan- tinifchen Bauten jhtveigen unfere Onelfen volfftändig; die einzigen erhaltenen Hefte find die Krypten in den Katafomben und einige Trümmer von Keinen Kapellen über den Bömeterien, die aus einem rehtedigen Raum amd Halbrumdei Niihen an drei Ceiten beftanden, aber feine, nene Bauform waren. Alles übrige ift, went micht früher, fo während der Diofletianifchen Verfolgung im Zahre 302 zerjtört worden. 
Bwei verfhiedene Typen dat die altchriftliche Epoche für den Kirchenbau geihaffen, Die Bafilifa und den Bentralbau mit Kuppelanfage, die erftere Form ift bezeichnend für das Abendland, die lehtere für das Morgenland. Die am frühesten “reife Cchöpfung war die Bafilifa. Gie ift das Hauptfultgebäude der Chriftenheit geworden, Defjen Grundzüge fid) dur) alle fpäteren Stile erhalten haben. 

Scheinbar wvermittelt fteht die Yafilifa da. Ga ift, als wäre fie plößlich. dolf- fonmen fertig aus dem Boden gewachjjen, nachden der Machtiprich des Kaifers den Epriftentum ftaatliche Aerfennung verihafft hatte. Somit macht fie, gerade wie ber ‚griehiihe Tempel, den Eindrud einer perjönlichen Edöpfung. Eeit langen Hat man fic) bemüht, den Urjprung nud die Eutftehung der Basilika zu ergründen. Da meinen die einen, die Markt» md Gerichtsbafilifa der Alten wäre maßgebend geivejen, die anderen tollen das Borbifd in dem Hanptfaal des römischen Ralaftes erfenmen, tod) andere in dem Grundrii umd Aufbau de3 röntifchen Vrivathaufes. Alfe dieje dielfeitigen Erörterumgen der drage haben un3 der Löfung nod) nicht einen Schritt näher geführt, Aber ift 63 demı überhaupt notwendig, nad) einem Vorbild zu juchen? Wir werden jchen, dab die Grundform der Bafilifa den Anforderungen des Hriftlichen Gottesdienftes aufs genanefte entipricht, jo dafi, wie jchon bemerkt, alle fpäteren Beiten nichts ganz BVejent- liches daran zu ändern gefunden Haben. 3 ift diefes in der Kunftgefchichte nicht der einzige Fall, da; die gewaltigite Kinjtleriiche Tat einer Entridehungsreihe zu deren Anfang fteht, one daß wir die Vorjtufen nadtweilen Tönen, Zu Beginn der flandrifchen Malerei Ttchen ohne bedeutende Vorgänger die Gebrüder van Eyd, zu Anfang der italienischen Dihtkunft ragt das göttliche Gedicht Dantes empor, die fcheinhbar unvorbereitete größte Leitung affer italijchen Forfie. Die Gebrüder van Eyd und Dante lebten am Ende de3 
t



398 PSSSSSSSSSELIN Die altriftfiche Kunft. 

Mittelaftere, als nad) jahrhundertefangem Drud, unter dem die Venice nicht 
ander3 zu denfen twagten, al3 e3 die Stirche vorjchrich, fi; die Geifter plöglich befreiten; 
twa3 in ihren Werfen zutage tritt, e3 war vorher vorhanden, Iatent, gebunden al3 ver- 
borgene, aber nicht minder bedeutende Kraft in der Ceele des Volkes. Co ging es au 
den erjten Chriften. Sobald das Wort de3 Kaijers die Not-des Drudes von ihnen ge» 
nonmen, regte fi die Fünftleriihe Schöpferfraft, frühlingsfriih und gewaltig, und aus 
einen Guß wie der Genter Altar, wie die Göttliche Komödie ftand das edfe Gebilde der 
Bafifita da. Wie aber der feiner eindringende Vie de3 Hijtorifers imftande ift, für die 
Malerei der Gebrüder van Ey md für Dante Borjtufen in Einzelheiten bzw. verwandte, 
wenn auch jchwache und in ihrem Umfang nicht entiprechende Leiftungen im ganzen nad)» 
zumeijen, jo müjjern wir jelche and für die chrijtliche Bafilita ammehmen, denn in ans- 
giebigen Maße war vorher Gelegenheit gewejen, alles einzelne an Kirchengebäuden zu 
erfinden und zu erproben. Nur während der beiden‘ größten Berfolgungen unter Decius 
und Diokfetian ijt die Bantätigfeit der Chriften ernftlich behindert und, was fie geichaffen, 
vernichtet worden. Bivifchen diefen beiden Verfolgungen aber lag eine vierzigjährige 
öriedensgeit, in der fi das Chriftentum mit gewaltigem Sfuge unter den Böffern 
verbreitete, und wir willen, da damals and) zahfreiche neue Firchfiche Gebäude entjtanden. 
Danral3 Hat fi der Typus der hriftlichen Kirche in vielen Einzelproben feftgejegt. Genau 
twie bei der gedanffichen Umbildung des Märchens von Amor md Piyche, twie bei dei 
heidnijchen Bejtandteilen der Katafombenmalereien wurden die Einzelgeiten von der antifen 

Arditeftue herübergenonmen. Die Überhöhung des Mittelrnumes erinnert an die Markt 
und an die Privatbafilifen der römijchen Paläfte, die Apfis mit dem Si für den höchiten 
Geiftlichen an ‘die Apfis jener, in der der Nichterftuhl amd der Eejjel des Hausherru 
fanden, die Vorliebe für Säulen, der geradfinige Türfturz uf. wurden von der antifen 
DBanfunjt im allgemeinen herübergenommen. Aber das alles find nur Einzelheiten, welche 
in ihrer architeftonifchen und gedanklichen Verbindung zum größten Teil gänzlich ver- 

‚ ändert tonrden. - Allein maßgebend für die Geftaltung des riftlichen Gotteshaujes waren 
die Anforderungen des chriftlichen Kultus. Daiz diejer fi) nicht etwa nad) dem bejtehenden 
Gebäude gerichtet Hat, beweifen die Krypten in den Natakomber, die chen diejelbe 
Hanptgliederung des Nanmes Haben wie die Bafikika:' die Apjis mit dem Biidhofsituhf, 
da3 Presbyterium, von dem erjtere einen Teil bildet, und den Hauptramm für Die 
Gemeinde. Durch Erfüllung praftiicher Anforderungen alfein aber war in den Prypten 

noch wicht ein Kumftwerk zuftande gekommen, das war erjt der Bafilifa vorbehalten. Aus 
dem Geift amd der Etimmung, die uns Malerei und Mlajtif der erten chriftfichen 
Sahrhumderte fennen Ichrten, Haben die Architelten den Typus der Bafılifa gejchaffen. 
SI ihrer Hand fchojen viele Einzelheiten der antiken Architektur zu einem neuen ein- 
heitlichen Ganzen zujammen. Co ftcht das Hauptkultgebände der Chrijten als 
eine durchaus jelbjtändige Schöpfung da. - 

Die Neligion der Griechen und Nömer war eine äuferliche gewefen, md 
der antife Tempel war auf Außemvirfung ‚beredinet. Er diente zur Auf 
Bewahrung des Götterbildes, gewifjermaßen zur Wohnung des Gottes, die Kultus- 
handlungen fanden vor dem Tempel im Freien ftatt. Der chriftfiche Gott aber 
brauchte Feine Wohnung, fein Geift und Ddem erfüllte die ganze Welt, wohl 
aber wollten die Gläubigen fid) zufanmenfchliegen und in einem Gebäude den 
Hern de3 Himmels verehren. Co ift demm die Bafilifa von aufen ein ein- 
faches zweiftöcdiges Gebäude, ihre ganze Bradht, ihr ganzer Reichtum, alle ihre 
ardhitektonifchen Ideen entfalten fi) im Innern (Abb. 354 u. 355). 

Eine Religion wie die hriftliche gebrauchte die ftärkjte innere Sammlung, und nicht 
jogleih aus dem Straßenlärn wollte der Andächtige das Gotteshaus betreten. Daher 
nah ihn von der Etraße Her- dur, eine Heine Vorhalle mit ichmaler Front ein großer 

- bierediger Hof auf, der fid) in der ganzen Breite vor die Bafilifa fagerte. E3 war’ das 
Atrium. Gederte Gänge mit Sänlenarfaden, fi) nach innen öffnend, unzogen alfe vier 
C*eiten. Hier war Etilfe md Frieden, in dem Garten in der Mitte, nad; dem das 
Ganze aud Paradijus genannt wurde, grünte der Najen und blühten die Blumen, feie 
plätierte der Springbrunnen, der zur finnbildfichen Reinigung beftinmt war. Vor 
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9253>2525252>252>2>252>2>535253>: I VBankunjt. SSTSIIZIIICHH ZEN 399 dem Emporjchauenden erhob ji die mächtige Sajjade der Bafilifa mit dei Ihrägen Dächern der Eeitenfiffe und dem überhößten Dad) des Mittelichiffes. Gehengte, in fich gefehrte Geftalten iritten Tangfanı vorüber, e3 waren die anı jhwerjten gejtraften VBüher, fie wurden Flentes, Weinende, genannt; fie durften die. Slirche. nicht betreten, bi! fie eine genügende Zeit in diejem Vorhof ihre Vergehen bereut hatten, Dan aber betrat man die eigentliche Borhalfe der Kirche, die öftfiche Arkadenhalle des Hofes, denm die Kirchen waren meiftens mit der Apfis nad) Diten gerichtet. And Hier traf man wieder auf Büher, e3 waren die Audientes, Hörer, die einzelnen Geiftlichen zur Unterweilung und Veijerung zugeteilt waren. Drei oder fünf mächtige, nad) antifer Meije horizontal gebedte Türen öffneten ji in das Junere, Vor dem durd) da? Mittelportal Eintretenden erfchien der ganze Sumenraum in feiner gewaltigen Rängen» ausdehnung Ein Mittel- und äiwei oder vier Seitenfhiffe lagern fic) nebeneinander, da3 erftere die feßteren meijten3 um mehr als das Doppelte in der Breite übertreffend. Dazu jteigt da3 Mittelichiif -in mächtiger Überhöhung über die Seitenfchiffe empor. Die hohen Ober« wände werden von zwei Cäufenreihen getragen, an denen der Bid bis zur Echluhwand fort» 

   
Abb. 354. Grundrig der alten Petersfiche zu Rom. (8u Geite 398.) 

läuft. Die Säule ift ans ihrer ‚vorwiegend deforatiber Verwendung, die fie in der römischen Architektur TYatte, befreit und einer nenen fonjtruftiven Aufgabe entgegengeführt. Tohl it in einigen Vafılifen das antike geradfitige Gehälk über dei Cänfen beibehalten, in den meijten aber ihwingt ji von Gäufe zu Cäufe ein Bogen. Auf Dieje Weife ift es möglich, die Säulen ettvas weiter auseinander zır Stellen und die Lajt der Oberwand auf fie allein zu . fegen. Echon dem Gedanken nad forte das geradlinige Gebäff nicht befriedigen, denn e3 war in der Antife als Aichlug nad) oben und nicht als Auflager einer Wand erfunden; -durd) die Bogen aber wird angedeutet, dal; die Eänle in dei rütfihen Bafilifen die Aufgabe bon Pfeilern Hat und an deren Stelle getreten ift. Hoch oben über dem Dadanjak der Seiten- Idiffe läuft eine dichtgedrängte Neihe von Senjtern Hin, durch die das Langhaus das . einzige Licht erhäft, die Ccitenihiffe haben in der Kegel feine Fenfter. Bei je zwei Eeiten- Ihiffen Haben aud) dieje je eine Säufenreihe mit Arkadenbögen iviihen fi. Den Schluß des Zanghaujes bildet eine Band, die im Mittelichiff durch den mächtigen hafbfreisförmigen Triumphbogen fat in ganzer Breite geöffnet it. Die Enden des Triumphbogens ruhen auf Eäufen, Durch ihie betritt man, einige Stufen hinanjteigend, das Onerhaus, das entweder die Breite des Sanghaujes Hat oder über dejien Breite ein wenig Hinausreicht. 3 hat immter die volfe Höhe de3 Mittelichijfes. Aus den GSeitenjchiffen führen dorthin Heinere Offmungen, Su der Mitte der Nücdwand de3 Duerhanfes, dem Vitt meiltens in deffen .volfer Breite, befindet fih eine halbfreisförmige Nifche, die Apfis, die in der Höhe des Triemphbogens mit einer Viertelöfugel gededt ift. She Fußboden it über dn3 Anerhaus wieder am einige Stufen erhaben. Alfe Räume der Bafifika mit Ausnahme der Apfi3 waren mit flachen Holzdeden verjehen oder Tiefen das Sparrenwerf de3 Dad) ituhles offen. 
oo. 

    

elihiff gerade gegenüber, . 
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Von dem Langhaus war nad) den erften Säulen durd; Schranfen ein jchmaler Naum 
abgeteilt, der Narther hieß, ein Wort, bejfen Bedeutung in diefer Anwendung nicht Har ift. 
Si diefen Teil der Kirche befanden fi; während de3 Gottesdienjtes Die leicht Bühenden und 
die Katechumenen, d. h. die erjt nen in die Kirche Aufgenommenen, die nicht würdig oder nod) 
nicht vorbereitet waren, den ganzen Gottesdienft mitzumachen, und bei dem heiligen Opfer 
entfernt wirrden. m eigentlichen Langhaus hielt fic) die Gemeinde auf, die beiden.Beichledhter 
voneinander getrennt, die Männer auf der nördlichen, die Frauen auf der fidlichen Geite. 
Sn der Nähe des Triumphbogens fanden im Mitteljchiff zwei Kanzeln, die Ambonen, von 
der jüdfichen wurde. dem Volk die Epiftel, vom der nördlichen das Evangelium verlejen, 
weshalb dieje beiden Geiten aud) Epiftel- amd Evangelienfeite genannt wurden. Das Anerhans 
mit der Apfis bildet das Sanktuarium. Am Onerhaufe fah die niedere Geiftfichkeit, die 
den Chorgejang ausführte. Hinter ihnen, in den beiden Geitenflügeln des Querjciffes Hatten 
ihre Pläge auf der einen Seite, dem Senatorium, vornehime Männer und Mönche, anf der 
anderen, dem Matronäum, vormehne Frauen umd Nonnen. Zn der Mitte der Apfis ftand der 
Bifhofsftunl, auf dem der vornchmfte: Geiftfiche Pak nahm, während ihm zur Ceite 
an der Wand die übrige Höhere Geiftlichkeit Jah. Zwwiichen Priefterfchaft und Bolt unter dem 
Triumphbogen, aber nod) im Onerhanfe ftand der Mitar: auf einigen Stufen ein jteinerner 
Tih mit einem auf vier Sänfen ruhenden fteinernen Baldachin, den Ziboriunt. Turd) 
Vorhänge fonnte das Ziborium nad allen vier Seiten gejchlojjen ımd, jo das Alferheifigite 
verhilft werden. Unter dem Altar ruhten in der Negel die Gebeine eines Märtyrers. Dieje 
heifigfte Stelle war abgefehen von einigen Punkten der Seitenfchiffe überall fichtbar: von dem 
Altar ftrahlte der Geift Gottes durch die ganze Kirche. . 

So ausihliehfih war das Ange der hritlichen Banmeifter anf die Schaffung eines 
neuen Bantypu3 gerichtet, daß fie alle Einzelheiten darüber vernadjläijigten. Das Gebäude 
wurde meiftens in Biegeln. oder auch in Tuffjtein und Dadern nacdläffig aufgeführt, die 
Säulen entnahn man den antifen Prachtgebäuden; fonnte man nicht genug gleichartige finden, 
jo Half man fi) dadurd,, daf man die zu langen verkürzte oder teifweije in die Erde grub 
und die zu Euren auf Unterfäge ftelfte. Meiftens wurden auch, alle Profilierungen verfchmäßt, 
die Arfadenbögen ımd der Triumphbogen erfcheinen glatt aus der Obertwand Heransgejchnitten, 
die Dedken Tiegen ur auf Konfolen, ohne Gebälf oder Gejims auf, die hohen Wände waren 
ardjiteftonifch fo gut wie gar nicht gegliedert. Der Grund für diefe ärmliche Ausgeftaltung 

. war derjelbe wie für die Vernachläffigung der Form in Maferei md Blaftit: man legte nur 
Wert auf da3 Inhaltliche und bemupte die Mittel zum Ansdrud mar, joweit fie notwendig 
waren; es find überall die Anfappunfte zur Entfaltung fünjtlerijcher Schönheit gegeben, aber 

diefe wird nicht don vornherein verlangt. u 
Si feinen wejentlichen Gedanken ift Diefes Gebäude, wie e3 fid) dem chrijtlichen Gottes- 

dienft it beivunderungswürdiger Weife anpaßte, eine der großartigften baulichen 
Kunftihöpfungen, die die Gefcdichte der Architektur aufzuweifen hat: eine einheitliche 
Gruppe von Räumlichkeiten. it geichajfen, die Längenerftrefung ift Eräftig betont, Langhaus 
und Auerhaus find deutlich gefchieden.. Das Ganze hat einen mächtigen Hauptramm in dem 
breiten umd Hohen Mittelfehiff; die Säufenreihen treimen die Edhiffe voneinander, da man 
aber zwijchen jedem Sänfenpaar Hindurchgehen ann, verbinden fie diejelben auch. Ein ebenjo 
mächtiger Raum tvie das Mittelfchiff ift, feiner Bedeutung als Sanktuarium gemäß, das 
Dxerhaus. Überall findet fid) die Bogenlinie. Su rhytämifcher Bewegung wird das Auge dur) 
die Stirnbogen (Ardjivolten) von Säufe zn Säule gefeitet, durd; den mächtigen halbkreisförnigen 
Zrinmphbogen geht 3 hindurch und findet diejelde Linie in plaftifcher, alfo reichiter Verwertung 
in der Halbfuppel der Apfis wieder. Die Apfis ift der Haupt und Schlußpunkt des Ge 
bändes, zu den fchon ‚der Blid des Eintretenden mit Macht Hingezogen wird, auf den alle 

“ Hauptlinien zulaufen. Bu dem arditektonifchen Eindrud twirkt in ‚energiicher Weije die 
. Belendtung mit: Das Langhans empfängt fein einziges Licht durd) die Hoc angebrachten 

“ Senfter des Mittelraumes, aus dem Dämmer der Eeitenfchiffe tritt mar ins volle Licht des 
Mittelfchiffes, und Hier twird der Bid umvilltirlid) nach oben gelenkt zur Duelle de3 Lichtes, 

‚An der Nichtung, die den Gedanken des Chriften die gegebene ift. Cogar der offene Dad) 
ftuht, deijen frühes Vorkommen zweifelhaft ift, kann gedauffic; begründet werden: er jeheint 
das Abichließen des Himmels auf das Notwendigfte zu bejchränfen. Aus dem Mittelichiif 
fieht man Ouerhans und Apfis im elften Licht erjtrahlen, denn dort befinden fich die Senfter 
in der hohen nad) dent Langhaus zu gelegenen Oberwand, und das volle Licht wird auf die 
gegenüberliegende Wand umd. die Apfis geivorfen. Von einer jochen Sfarheit und durchdaditen  
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Aus: 9. Köhler, 

aptifteriums Can Giovanni in vonte zu Ravenna. (Zu Seite 415.) Polyhrome Meifterwerfe der monumentalen Zunft in Stalien. (Baumgärtners Buhhandlung, Leipzig.) 

     



 
 

 



B>2>25252>22> SZEZEEIEIEESIET Baufınt. SSSIHHI HH ZZ 401 Einfachheit ift die ganze Edöpfung, da; wir auch Hier zu der Überzengung fommen: mr An einer Welt, die noch von antiken Kumftgefühl erfüllt war, fonnte ein folder Iypus geihaffen werden. Co ericheint die Balilifa, die doc) dem hriftfichen Geijt jo windervolf entipricht, als die Ichte fünjtleriiche Grohtat der Antike, . : . Zum Schnmd des altchriftlichen Gotteshanjcs gehörten notwendig die Mojaifen. Cie verkleiden die hohen Tahlen Wände und verleihen dem Ban feinen Reichtum md feine 
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-Pradt. Das perjönfiche VBerhäftwis, in das der Chrift zu feinen Erlöjer getreten war, . verlangte die DVarftelfung feiner heiligen Gejtalt in den Kirchen. Als daher die altchriftliche 
Malerei aus den Katafonıben zur Nusihmücung der Kirchengebäude ans Licht flieg, treten und in den Bafififen die bijtoriichen md beftinmmten Gejtalten des Heifands, der Apojtel md der Heiligen entgegen. Die Technik diejez Bandichnudes, das Mofaik, war im Altertum 

. suerjt ausichlichlid als Sußbodenbefag und erjt fpäter vereinzelt zur Randbeffeidung benupt I 
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402 Die afthriftliche Kunft. 

worden. Seine reichliche Verwendung in den Bafilifen ift fünftlerich durchaus zu recht» 

* fertigen, denn da3 Mofaik paft mit feiner Feftigfeit vortrefflicd) zur monnmentalen Wirfung 

der Architektur. Allerdings find die Freiheit und der Neichtum des Ausdrudes darin 

itarf bejchränft, und da3 war um jo gefährlicher, je tiefer das fünftlerijche Vermögen 

- jan, Anderjeits aber wurde man gerade dadurch zu der Notwendigkeit einfacher Formen 

. und ruhiger Bewegung in den Figuren geführt, zu dem Verzicht auf jedes naturaliftiiche 

Element jowohl in den Figuren al3 auch in der Angabe ber Örtlichkeit. Groß und feierlic), 

bald and präcjtig getvandet, ftehen: die Hauptgejtaften da im ewigen md endlichen 

Naum, der durd) blauen oder Goldgrund angedeutet ift. 

Sn längerer Übung jepte id) der Typus für die Anordnung des Mofaifiämnder, 

der ein edler, einheitficher Gedanke zugrumde liegt, feit. Die Oberwände des Mittels 

ichiffes waren erzähfenden Darftellungen gewidmet, da war in einer Bilderfolge von 

mehreren Neihen übereinander das Leben de3 Heifands erzählt, oder e3 wurden die 

Seihichten de3 Alten Tejtaments berichtet, vielleicht and) beides in inhaltlicher Ente 

iprechung auf beiden Ceiten, eingedenf dejjen, dai der Alte Bund al3 Gfleichnis des 

Neuen aufgefapt wurde. Das Symbolifche it aus der Vafilifa nicht völlig verdammt, 

vielmehr findet es fi) am Trinmphbogen und un den Eingang zur Apfis, am Tribunen- 

Hogen. Dort gewahren wir in der Mitte entweder das gewaltige Brujtbild des Erlöjers 

oder einen Altar, auf dem da3 Lamm vor einen Kreuz Tiegt, zu feinen Süßen das 

Bud) mit fieben Siegehr, zu den Ceiten als weitere Eymbole fieben Leuchter. Dan 

folgten ettva je zwei Engel, Hohe, jugendichöne Gejtalten mit großen Flügeln, md die vier 

Evangelifteniymbole. Unterhalb zu beiden Eeiten de3 Bogens nahen fich die vierumd- 

zwanzig lteften, angetan mit weihen Gewändern,' Kronen in den bededten Händen, 

fie) chrfürchtig vor dem Herrn des Hinmels verneigend, da3 Ganze eine Darftellung 

der betreffenden Vifion au der Apofalypje. Auch die Heiligen Städte Sernjalem und 

Bethlehem find in den unteren Eden abgebildet oder die Apoftelfürjten Petrus md 

Paulus. Die Hauptgejtalten aber erjheinen in der Apfis. Da fteht der Heiland in 

gewaltiger Größe, den einen Arm Ichrend erhoben, in der anderen Hand eine Echrift« 

rolle, die anf jein Prophetenamt Hindentet. Aus Wolfen oder aus einen fternenbejeßten 

dreifachen Lichtjchein weift die Hand Gott VBater3 auf ihn herab. Bu jeinen Ceiten 

führen die Apoftelfürjten Petrus und Paulus die Heiligen Patrone der Kirche herbei, 

and ftchen andere Heilige da, jowie der Stifter der Kirhe. Zu den Fühen Chrifti 

entipringen die vier Paradiejesflüfie und ergießen fi) in den Jordan, der das Bild 

in einem amteren Streifen umrahmt. An den beiden Enden de3 Bildes jprießen Palnı- 

bänme empor, auf dem einen fißt der Phönig, das Einnbild der Anferftchung. Sn 

einem tieferen Streifen chreiten etiwa auf das Kreuz je jehs Sämmer zu, die Symbole 

der zwölf Apoftel. Ernft amd mächtig jchaute in den Bafilifen fchon dem Eintretenden 

au der Tiefe der Apfis der Heiland entgegen, und bei abendlichen Kirchenfeiten in 

dämmernder Kerzenbelfeuchtung bliten die großen Gejtalten geheimmisvoll aus den dunklen 

"Blau oder dem Ienchtenden Goldgrunde der Mojaifen auf die Beenden Herab. 

Die vorftehende Schilderung hat ım3 die am volljtändigften ausgebildete 

Form der Bafilika vorgeführt. Nicht alle Bauten enthalten jäntliche Teile, je 

nad) den Umftänden wurden einzelne weggelafjen und verändert. 

Eines der volfftändigften Beilpiele war die alte Peterstirche, ein präctiges 

Werk de3 4. Jahrhunderts, das im der Nemaifjancezeit dem Neubau weichen muphte 

(vgl. den Grumdrig Abb. 354). Das Atrium Hat fich nur in wenigen Fällen erhalten, 

in Rom nur bei San Elemente: wahrjcheinfich ift e3 überhanpt ar den meiften Kirchen 

niemal3 vorhanden geiwvefen, und man begnügte id) mit einer einfachen Borhalle, wie mar 

fie in Nom 3.8. an San Giorgio in Belabro, au Santa Maria in Traftevere 

und San Lorenzo fuori le Mura freilich erjt aus dem 12.—13. Jahrhundert ficht. 
Sm allgemeinen felten Fonmen einjchiffige Bafikifen ohne Eäulen vor, in Rom ©. ©. 

Cosma e Damiano und Santa Balbina. Die großen Fradjtbauten wie die alte 

 Petersfiche und San Paolo juori le Mura waren fünfigiiig, beide urjprünglic) 

“per Zeit bald nad) Konftantin angehören. San Paolo fuori Te Mura war bis zum 

Sahre 1823 fat unverjehrt erhalten; Damals vernichtete e3 ein Brand beinahe volljtändig, 

jeitdent ift e3 nad) dem alten Plan wieder aufgebaut worden. Celbjt in diefer modernen 

Wiederholung wird e3 an großartiger Wirkung von feiner andern Vafilifa übertrofien 
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(Abb. 355). Das Veiipiel von Santa Maria Maggiore (5. Sahrhundert) zeigt, daf gewaltige Ausmeffungen nicht Hinderten, eine Balilifa nur dreifchiifig anzulegen, Vieje Kirche und der ältere Teil von Can Lorenzo fuori Ie Mura (6. Jahrhundert) Haben geradliniges Gebälf, eritere, die Ihönfte und großartigfte aller erhaltenen Bafilifen, mit Iauter tonifchen Eäufen, Teptere ein Beleg dafür, wie reihlid) man antike Arditefturfragmente verwendete und wie jorglos man dabei derfuhr: die mit ornamentalen Reliefs gefchmückten Stüde, aus denen der Architrav äufammengejegt ift, jind untereinander ganz berichieden, Noch weiter find in- diefer Beziehung die Kirchen Sant’ Agojtino def Erocijifjo bei Spoleto md der fogenannte Tempel de3 Clitummnus in der Nähe von Trevi gegangen, die fait ganz aus antifen Merktüden errichtet, beztv. Umbanten eines Tempels und eines Grabmales find. Bei eriterer find and die Fenfter und Türen der Saljade aufs reidjte umrahnıt, bei fegterer ahmt die dajjade, die aus urjprünglich nicht in diefer Beife änfammengehörigen Teifen öänjammengefett ift, die Safjade eines Tempels nad. Die Nelicefornamente der Architrave über den drei Türen von Eant’ Agoftino und des Gicbeffeldes am fogenannten Clitunmus- tenmpel find altchriftlich, wie das aus dem Blätterfuoten in der Mitte enporwachjende Kreuz beweilt, im übrigen find fie od) ganz von dem freien und leichten Zug der Antikes ein ichr merhviirdiger vereinzelter Val rein deforativer Efulptur in der altehriftfichen Zeit. — Ein fonderbarer Verinch ist in Santa Prafjede in Nom gemacht worden. Sn diefer aus dent 9. Zahrhumdert fbammenden Kirche folgt auf je zwei Eulen immer ein Pfeiler, der höher hinaufgeführt und mit dem gegenüber Tiegenden durch einen mächtigen, das Mittelichiif über- ipammenden Bogen verbunden ijt. 

Ein Unterfhied mad)t fi) zwiichen dem ojtrömischen und dem wejtrömischen Reich, dem Morgen- und dem Abendland bemerflih. Bei den morgenländiichen Bafiliken fehlt durdj» gängig das Dxerichiff, die Apis Tehnt ich unmittelhar an das Mitteljchiff des Ranghaufes an. Tieje Form war aber wegen ihrer größeren Einfachheit and im Abendlande namentlich in den jpäteren, dürjtigeren Jahrhunderten jehr beliebt, Co haben in Nom Santa Sabina (. Sahrhundert), die ältere Kirde von Can 2orenzo fuori Ie Mura, Sant’ Agneje (?. Jahrhundert), Ca Giorgio in Velabro (7. Jahrhundert), Can Marco (9. Jahrhundert), San Elemente (der jeige Yan erjt au dem 12, Schrhundert) uud andere fein Qnerjchiff. San Elemente zeigt, da in diejen Bafiliken im Vitteliiif durd; Schranken ein Raum als Sanftuarium abgegrenzt war; mit den Schranfen verbunden find die beiden Ambonen. Eine “ andere Eigentümlichkeit des Morgenlandes ijt die doppefgejchoijige Anlage der Seitenjchiffe, da dort eine ftrengere Scheidung der Gejchlechter belicht war und die Emporen den Frauen angewiefen waren. Cinzehr kommt dieje Form au im Abendlande dor, in Nom 53. 8. bei Sant’ Agueje und dem älteren Teil bon Can Lorenzo. Bis ins 6, Iahrhundert bfich auc im Morgenlande die DBafilifa der Hauptbautypns. — Eine Provinz des oftrömischen Reiches weit eine fehr bemerkenswerte Eigenart anf. Im inneren Shrien nänlih, im Hauran (hüdlid von Damaskus) waren im exjten chriftlichen Sadrhumdert füdarabifche Stämmnte einges wandert und Hatten dort das Ghafjanidenreicd, gegründet, das fi mit griechiicherömifcher amd hriftlicher SKultuc durdjjegte. E3 beftand ein halbes Zahrtaujend uud wurde dan durch, jüngere arabijde Gtänme vernichtet. Seitdem veröbete die Landicaft gänzlich, md diejen: Unftande it die faft underjehrte Erhaltung der dortigen heideifchen umd Hrüftlichen Yanten zu danken, Da Hier Bauholz fajt vollitändig fehlte, wurde man zur Durchführung des Eteinbaue3 bis in alfe Einzelheiten gegonngen. Nahe verwandt ift eine äweite Gruppe von Danten im nördliden Syrien zwijchen Hamah und Aleppo.” Wie die Kirche von Zurmanin (Abb. 356) zeigt, find die Einzelgeiten des VBancs bei weiten mehr enttwidelt al3 font; es Fommen Formen vor, die dem fpäteren romanijchen Stil ganz nahe jtehen; die Voljade ijt anfg teichjte gegliedert, fogar von ätwei turmartigen Aufbauten Hantiert, einige Senfteröffnungen find durch Cäufchen geteilt, an den Apjiden Tommen . aufeinander gejeßte Halbjäulden als Träger de3 Kranzgefimfes vor. And) im Gefamtansprud monumentaler Strajt und in der Schmücenden Verwendung zierlicher Vanglicder nähern fi -dieje Bauten den . fomaniden Kirchen, ‚Schr jpärlic, ift an ihnen das Ornament vertreten. Wo 3 aber auftritt, da zeigt e3 eine ipißigen und trodenen Charakter, der fih nachher in der Dyzantinifchen Kunjt wiederfindet (Abb, 3). 
Eine Mittelftellung stwichen Morgen» und Abendland nimmt Ravenna ein. Sätjer Honorius fehlug dort in Jahre 404 aus Surht vor den in Stalien eindringenden nordifchen Völkern feinen Vohnfi auf, dem die Ctadt war burd) die’vielen Cümpfe in ihrer Umgebung gefihert. Nachdem die Ditgoten den tömilchen Neid ein Ende gemacht Hatten, erwählte aud) 
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Theodorid) Ravenna feit 493 zu jeiner Nefidenz, und al3 im Jahre 539 das oftrömijche Neid) 

fich die Herrichaft über Stalten erkämpft Hatte, wurde dem byzantiwifchen Erarden als. 

Etatthalter jein Ei ebenfalls in Ravenna angewiejen. Co war Navenma nicht me. zur 

Hauptftadt Stafien3 geworben, jonderit erhielt auch Iebendige Beziehungen zum oftrömijchen 

Neid. Echon durch) die Schweiter de3 Kaijers, die byzantinijch erzogene Galla Blacidia, war 

byzantinifcher Geift nad) Navenna gekommen, und Theodoric) und feine Nachfolger Tehnten jich 

bei ihren Kirhenbanten an die byzantiniiche Weile an. Theodorich Hat fi and) einen großen 

Ralajt .errichtet, von dem ur ein geringes Bruchjtück übriggeblieben ift und defjen Mojail- 

nahbildung in Eant’ Apollinare nuovo und mur eine geringe Vorftellung davon geben fan; 

nr fodiel ift zu erfenmen, da; mit den antiten Banformen daran in byzantinijcher Weije frei 

geihaltet ijt. Die beiden Bafilifen Sant’ Apollinare nırodo (von THeodorid) erbaut) 

(Abb. 358) und Sant’ Apotlinare in Clajje (534-549) find jet nad) der Berftörung 

der. alten Peters- und Paufstirden neben Canta Maria Maggiore in Nom umjere beit» 

erhaltenen Prachtbeipiele altchriftlichen Bafififenbanes. Nacd) byzantiniicher Weije jenlt ihren 

das Duerjchiif. Da man in Navenna wicht genug antike Werfitücde zur Hand Hatte, uufte 

man nene arbeiten umd bildete fie für den ganzen Bau gleihmäßig, weshalb die Kirchen 

einen einheitficheren Eindrud machen al3 die meijten römischen. An den apitälen tonrde 

die wichtige byzantinijche Erfindung des Kämpfers verwertet, d. h. über da3 eigentliche Kapitäl 

ohne Abafus wurde mod) ein vierediger, oben ausfadender Aufjah getelltz dadurd, erjcheinen 

die Rundbogen überhöht und gewinnen den Charalter leichteren amd fehlanferen Aufjteigens. 

Auch im Auferen wurde, wenigftend in Sant’ Mpolliare in Cfajje, eine Gliederung verjucht 

durch; jenfrecht anfjteigende Lijenen, die unter dem Dachanjak durch) Bogen verbunden find. 

Auf diefe Weile wurde das Ange jchon int Huferen auf die rhytämijche Bewegung der 

Sänfenarkaden im Juneren vorbereitet. Seit dem 6. und 7. Jahrhundert twurde, nad unjeren 

Denktmälern zuerjt in Navenna, neben die Bafilifa ein Glodenturnt gejegt. Alferdings lönmen 

wir nicht angeben, ob die quadratijche oder die Freisfürmige Planbildung die urjprünglichere ilt. 

—- _— 
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— 
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A66. 356. Altgriftlihe Vafılila zu Turmanin in Eyrien. (Bu Eeite 403.) 
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Abb. 357. Fries von Dana in Eyrien. (Zur Eeite 403) 

Bis zu Ende des eriten Jahrtaufends und darüber hinaus Wurde im Abendlande in der Form der Bafilifa gebaut. Während der romanische und der gotijche Stil nur den Grumdplan und die Verteilung der Näume im all- gemeinen beibehielten, Hat die Nenaifjance, die Zeit der höchften Fünftferifchen Leiftung, die Bafilifa in Erkenntnis ihres großen Kunftwertes auch in den Hanptteilen de3 Aufbaues wieder auferftchen Tafjen und fie mit den feinften fünftferifchen Abmeffungen und Einzelheiten ausgeftattet, ; Benn wir Heute in Rom den Lärm der modernen Strafen oder die ein- jamen Höhen de3 Aventin oder die de der Sampagna in der Nähe der Stadt durhivandern, dann ftogen wir wohl plöglich auf eine altcHriftliche Bafilifa, und ihre geweihten Räume nehmen uns auf. Su Navenna, der Stadt, die wie ein vergejjenes, traumhaftes Denkmal fängft vergangener Beiten erjcheint, ftehen einfant, von wenigen Andächtigen befucht, jene Kirchen, die die Menge der Gläubigen: einft kaum zu fallen vermochten. Weit draußen, tvo einft die blühende Hafenftadt Navennas, Clafje, ftand, erhebt Ni) inmitten verfafjener Siümpfe die ‚Kite Sant’ Apollinare in lafje. Grünficer Moder und Schimmel über- ziehen die Säulen md Mofaiken. Aber in ewiger Zugendfrifche feuchten ums aus Diefen Kirchen die edefn Gedanken der altchriftlichen Zeit entgegen. Es war eine Zeit, erfüllt von wahrhaft neuteftamentlichen Geift, vom Geift der Liebe, der Hoffnung und des Sriedens, durchtwoben von einem Nachglanz antifer Heiterkeit und Harmonie, = OS 

Mit der zweiten altchriftlichen Bauform, dem Zentralban mit Suppel- anlage, entfernen wir ung, wenigftens in feiner vollen Ausbildung, fon ziem- Ti weit au dem Bereich eigentlich altchriftlichen Geiftes, und es tritt ein neues, modernes Element Dinzu. Wenn die großen Arditeften der Nenaifjance auf der Höhe des fünftlerifhen Könneng Ti) in ihren Fühnften Träumen ergingen, dam planten fie fuppelüberwölbte Bentralbauten. Michelangelo hielt diefe Auf      
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Abb. 358. Innenanfiht von Sant’ Apolliinare nuovo zu Ravenna. (Bu Geite 404.) 

gabe für bedeutend genug, um damit fein tatenreiches Leben zu bejchliegen. 

Allerdings ift die Petersficche, wie jaft alle übrigen Zentralbauten der damaligen 

Zeit, nicht ungeftört zur Ausführung gefommen. Schon die Baumeifter in alt- 

Hriftlichen Zeiten Hatten den Hohen fünftferifchen und technifchen Wert diejer 

Aufgabe erfaunt. Im Abendlande Freilich konnten fie damit ebenfowenig zu 

affgemeiner Anmahme durchdringen wie ihre jpäteren Nachkommen, aber dem 

Morgenlande war es vorbehalten, diefen Traum in zahlreichen Bauten zu ver 
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wirklichen. Dennod) ift der Zentralban wie die Bafilifa abendländifchen und 
äivar römijchen Urfprungs. 2. 

Die früheften Beifpiele beweifen, daß der Bentraldau anfangs nur für!Grab- und Taufkirchen benußt toorden ift, und in diejer pajjenden Verwendung Hat 'er fid) durch alfe Stile erhalten. Bei Kuppelbanten des Aftertums beichränfte fich die Ansgeftaltung des Hannes auf die Anbringung von Nijchen in der Umfafiungsmaner, die zuweilen apfisartig nach auen vorfpringen. Dieje Art von Nanmeriveiterung, wenn man e3 überhaupt fo nennen darf, genügte aber dem Hrijtlichen Kirchenbau nicht, daher ftellte mar die Ober- maner des runden Kuppeframmes anf gepaarte durd) Nundbogen verbumdere Säulen und legte einen niedrigeren Umgang herum, der ebenfalls überwöfbt wurde, ein Baugedanfe, der ganz nen it, dejien edfe Einfachheit aber noch antiken Kunftgeift verrät.- Die älteften derartigen VBanten find die Grabfirdhe der Konftantia, der 354 verftorbenen Tochter Konjtantins, bei Nom md Santa Maria Maggiore zu Nocera in Sübditalien (4. Zahrhundert). -Die Gewöhnung an die Bafififa aber war fo ftarf, daß einige Beijpiele ohne Suppel und MWölbung, 5.3. das Baptijterium des Lateran (wahrjceinlic, noch aus Konftantins Zeit) und Santo Stefano rotondo in Rom (5. Jahrhundert) wie ins Rund übertragene Bafilifen ericheinen. Für Baptifterien wählte man'mit Vorliche einen einheitlichen Snenraum, der im Hanptgrumdriß; quadratifch war amd in dejjen Inneren durch Verjtärfung und Ausiparung der Wand Ednichen gewwonmen wurden, oder man job die Nijchen auch etwas nad aufen vor, wie bei dem Vaptijterium der DOrtHodoren (5. Jahrhundert) und dem der Arianer (6. Jahrhundert), beide in Ravenna. Der wahre Vorteil des qadratiichen Grumdplanes aber tritt erjt zutage, wenn die Ceitemvände durchbrochen und zu tonnengewöfbten Nebenränmen ausgeweitet werden, jo da der Grumdrii; zu einen grichiigen Krenz (mit gleichlangen Armen) wird, wobei die Kuppel auf vier Pfeifern ruht, Co ift e3 bei der feinen Grab- fapelfe, die fich die Kaiferin Salla Placidia um die Mitte des 5. Sahrhunderts in Ravenna errichtete, - . Ein Ban befonderer Art ift da3 Grabmal des TIheodorich, de3 526 gejtorbenen Gotenkönigs, zu Navenıa (Ab. 359). ES bejtcht aus zwei Ctocwerken, die außen Zehnede bilden; da3 untere dat im Jumneren eine tonnengewölbte griechiiche erenzanfage, da3 obere ift immen rumd md mit einer ans einen einzigen Stein gehanenen Blachkuppel gededt. Die Henkel, an denen diefe3 etiwa 8000 Bentner wiegende Werfitid gehoben wurde, find ftchen gefaffen und bilden eine eigentümliche, Träjtige Verzierung. Anfen um das DObergeichoß z0q fi uriprüngfich ein Umgang, der fi) in Arkaden auf gc- fuppelten Cäufchen öffnete. Der Sarfophag jtaıd wahricheinfich im Suneren de3 Ober- ranmes, der muzugänglic war; die entitelfenden Sreitreppen find modern. Da fid) der umliegende Boden erhöht hat, jtect das. Untergeichof; jebt Halb in der, Erde. Aus der Verihmelzung mational gotiicher und antiker Gfemente ift ein einheitliches Neues ent „Iarnden, ein monmmentales Hinengrab, Die Cımftform im alfgenteinten. it von antifen Grabmälern entfchnt, md die Bedahung mit einem einzigen Etein erinnert an die Hinengräber de3 Nordens. Ein Ornament ar dem Gebäude läjt jidh in der germanijch- nordischen Ornamentif nadhweilen, das fogenannte Zangenortament am oberjten Nande de3 oberen Stodwerfes, Dreiede mit Heinen Kreifen auf der Epige (Abb. 360). Jın übrigen it c3 merfwärdig zu beobachten, wie jchon hier die antiken Formen in ihrer Verwertung dur) ein germanifches Volk einen Charakter annehmen, der in der romanijchen Kunft wieder- fehrt. Nicht nur die Arkaden des unteren Stodwerfes erinnern in ihrer wichtigen Edjiwere - an romanifche Bauten, jondern and) die auf den gefuppelten Eänfchen ruhenden Arkaden des oberen Etodwerkes find eine für den fpäteren romanischen tif Harafteriftiiche Bauform.’ 
Seine volle Ausbildung erhielt der Zentralbau im oftrömifchen Neid. Nachdem Kaifer Konftantin im Sahre 330 feinen Sit nad) Byzanz verlegt hatte, begann fi) eine bejondere Dyzantinifhe Kunft herauszubilden, Die aus römischen, griechischen und orientalifchen Elementen gemifcht war, und nac)- dem Theodofins zu Ende des A. Sahräundert3 das Neich unter: feine beiden Söhne geteift Hatte, wurde der Unterfchied zwifchen Morgen- und Abendland immer mehr bemerkbar, und da3 erftere bildete fich in jeinen Eigentümlichfeiten 
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immer fehroffer aus. Die erfte Frucht ausgefprochen byzantinifcher Kunft war die 
Bollendung des Zentralbaues. 

- Saft gleichzeitig erhoben fich die Heine Kirche des heiligen Sergins in Kon- 
ftantinopel. (826) und als ausfändiiche Pflanze im Abendland San Pitale zu 
Ravenna. Gie find einander jo ähnlich, day irgend ein Zujammenhang, vielleicht ein 
gemeinfames Mufter, angenommen werden muß. Das größere und prächtigere Werk ift 
San Bitale (Abb. 361 n. 362). E3 wurde unter der Herrichaft der Goten im Todes» 
jahr Iheodorich begonnen, Furz nachdem der damalige Erzbiichof Ecelefins von einer 
Sejandtichajtsreife nad) Konftantinopel zurücgefehrt war, und erft inter byzantinijcher 

KETE 

w   
"arbh. 359. Grabmal be3 THeoborid, zu Ravenna. (Zu Eeite 407.) 

Herrichaft volfendet. Im den act Eden des Mittelraumes erheben fich adjt radiant 
geftellte und gejchnittene mächtige Pfeiler und tragen in bedeutender Höhe die Hafbfugel- 
förmige Kuppel, die der Leichtigkeit halber ans ineinander geftekten tönernen Töpfen 
fonftruiert ft. - Zn apfisartiger Stellung find zwijchen die Pfeiler je zwei Säulen georditet. 
sn zwei Sejchoffen übereinander tragen fie Halbfuppeln, die fi) an die Obermaner des 
Mitteraumes ein Stüd unterhalb der. Kuppel anfejuen. Um den Mittefraum zieht fich, 
ebenjo Hoc) ivie die apfidenartigen Ausweitungen, ziweigejchoffig ein achtediger Umgang. 
Nur an-einer Seite it der Raum zwifchen den Pfeilern frei geblieben, und man gelangt 
in die über Die betreffende Achteljeite hinans gebaute Apfis, die aufen-dreifeitig, innen rund 
it. ‚Diejer Apfis gerade gegenüber war wohl nriprüngfid; eine Vorhalfe beabjichtigt, die 
fic) vor die betreffende Achtelfeite Tegte. Die jebige (verbante) Vorhalfe fteht jhräg an einer 
Ede. Zu beiden Ceiten der Apfis und zit beiden Eeiten der Vorhalfe fteigen runde Türme 
anf. Das Licht dringt dur) acht Senfter in der Kuppel umd durch Fenjter im Umgang herein. 
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A665. 360, Eogenanntes Bangenornament vom Grabmal des Zheodoric; zu Ravenna, (Bu Eeite 407.) 

Wie weit ijt diejes fompfigierte Gebäude von der Einfachheit der Vafilifa entfernt! Der Geijt, au3 dem c3 enijtanden it, Hat nichts mehr mit der Antike zu tum, 3 ift and) nicht mehr die einfache Ranmgfiederung von Eanta Eoftanza, fondern ein fünftliches Cyftem, eine Keide von jeldftgeichaffenen Schwierigkeiten md Kühnheiten, Die ihöne Freiheit und die Fülle der aufgewendeten Mittel wie bei der Antike find Hier fcharfer Konzentration und Inapper Veihräntung auf die für den gewollten Ziwek notwendigen Mittel gewichen. Wohl hat der Ban ein Element bon orientalijcher Phnntajtif in feiner Vielgeftaltigfeit — wie mannigfach find allein die Lichte und ES chjattenwirfingen! — aber da3 Herrfchende ift dod verftandesmähige Verehrung, amd troß diejer enthält der Bau einen fehreienden Riderfprud: feine organiche Einheit wird durch die Apjis gejtört. Das Gebäude it im : ganzen Kongzentrifch, alle Glieder bezichen fi) auf den Mittelranm, und hier im Mittelpunkt müßte ber Altar jtchen. Das aber widerjprad; dem Moftiichen des Griftlichen Gottesdienftes, bei dem das Allereifigite nur nach einer Seite den Biden der Andächtigen ausgejegt werden joll. Desyalb mußte für den Alter der Chorraum gefchaffen und die Konzentration zugumnjten „der Zängenrichtung durchbrochen werden. Tberalf aber Hindern die Pieiler uud Eänlen die - Gläubigen beim Anblit der gottesdienftlichen Handlung. Im Abendland hat man diefen Mipklang jehr wohl gefühlt und deshelb den Bentralban für Kuftkicchen ehr jelten angetvendet. In San Vitale tritt auch das Dyzantinijche Kapitell in voller Ausbildung auf. Am Hänfigiten kommen die fogenannten Würfelfapitelfe vor, die die Gejtalt eines men 
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Abb. 361, Durhfänitt von San Vitale zu Ravenna, (Bu Eeite 408.) 
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Abb. 362. Grundriß von San Bitale zu 
Ravenna. (Bu Geite 408.) 

zufanmengezogenen Würfel3 Haben und den Über 
gang aus dem Kreis in das Diradrat auf die ein- 
fachite, Faum Künftleriih zu nennende Weije vers 
mittelt. Der pflaftiich empfundene Echmud des 
forinthifchen Kapitell3 ift aufgegeben, und an dejjen 
Etelle find der Tertilfunft verwandte Ornamente 
in flachen Relief getreten. Die Ornamente erinnern 
aber and) an Metallfiligran, das auf die Grund» 
fläche aufgelegt ift. Bumeilen it das DOrnament 
von dem Grunde gelöjt und bildet eine abjtchende, 
nur durd) Ichwache Stüßen mit dem Kern verbundene 
durchbrochene Hülle von jeher künstlicher Arbeit, dan 
ijt die Metallwirfung eine vollitändige, um jo mehr 
al3 die Kapitelfe immer vergoldet waren. Manche 
Kapitelfe find wie ein Korb von Filigran, defjen 
Wand mehrfach gefaltet ift amd der den inneren 
feften Kern de3 Kapitell3 nmfängt (Abb. 363). Aud) 
hier wieder ein der Antife fremder Gedanke, die 
Wirkung eines Materials durch ein anderes nadjzu- 

‚ ahmen; eine jelöftgeichaffene Cchwierigfeit und deren 
Überwindung durd) virtuoje Technif, die an fich der 
Bewunderung wert erjheint, das Anfjuchen eines 
pifanten Neize3 durd) Angehen gegen die Natur. 

(Der Kirde San Bitafe, dem Bau byzantinifchen Charakters, ift in Ztalien ein anderes 
Gebäude zur Seite getreten, das rein abendländiichen Geift in Fortfegung der Antike enthält. 

5 ijt die Sirhe San Lorenzo in Mailand (Abb, 364), Wüften wir nur bejier 
über ihre Entjtcehungszeit nd ihre frühere Form Bejcheid! Der jegige Ban ijt mur eine 
Wiederhofung des 16. Zahrhunderts, aber die Kopie joll in den Hanptzügen genan jein. 

  

      
  

Abb. 363. Bnzantinifches Faltkapitel von Ean Bitafe zu Ravenna. 
Nad Originalphotographie. (Zu Eeite 410.) 
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Wan jedoch) die Form der Kirche fejtgejtellt worden, it unbeftimmt. Zum erjtenmal ijt fie 385 geweiht, aber es it wohl faum anzunchmen, daf fie damals ihon die jpätere Gejtaft achabt Hat,. die das Prinzip des Zentralbanes in viel vollfonmmerer Neife Löft als Sau Vitale, da fie danıı doch wohl auf Can Bitale hätte eimwirfen müfjen. Der Mittelrann ift ein amregelmäfiges Achted, dejien Fleinere Seiten durch Abjchrägung der Eifen eines Duadrates entitanden find; urjprünglich foll die Umfegung ins Achte erjt über die Empore ftattgefunden . haben. Die Nijchen mit doppefgejchojfigen Arkaden befinden jich nur an den längeren Eeiten de3 Achteds, word 
die eintönige Wieder 
Hofung bei Can Bitale 
vermieden md ein 
ihöner Wechjel erzielt 
wird. Ach jind die 
Feifer in der Ede des 
Duadrate3 und die bei- 

„ben entjprechenden des 
Mittelraumes _jeder- 
mal zu einer Gruppe 
anjanımengefaft, jo 
dafs Die Kuppel wie auf 
vier Peilern ruht ud 
damit dieedefteLöfung 
gefunden ift. And) die 
Durdbrehung der 

Konzentration zugun- 
ften einer Apfis ijt Hier 
vermieden amd der 
äweigefhofjige  Ums 
gang rings herumge- 
führt. Co hat diejer 
Ban gerade das, tvas 

: San Vitale fehlt: die 
alfjeitige Durd- 
führung des herr- 
Ihenden Prinzips 
und zugleich edTe 
fünftferijdhe Breis 
heit und [cbendis- 
gen Wecjfel in den 
Mitteln; da3 Ges 
bände ijt nicht das Er- 
-gebnis  berechnenden 
Verjtandes, jondern , 
bildender Phanta- 
fie. Wenn die Antike 
fi hen eine der 
artige Aufgabe geftelft 

. hätte, würde fie jie fo 6b. 364. Tuchfhnitt und Grumbris von Can Zorenzo in Mailand. (Bu Eeite 110.) getöit Haben. Es ijt \ 2. eine Edjöpfung ebenjo nen amd eigenartig tie die Bajilifa, aber von aungleid). Hößerem fünftferiichen Charakter. Die altchrijtliche Bafilifa hatte nur da3 Gerippe gegeben, da3 die Srührenaiffance mit blühenden Sleiic) beffeidete, ihre ift bezüglid) der Kunftitufein Zentralban etwa die Gtabfirche" der Konftantia zu vergleichen: bei Can Lorenzo hat. in fünjtlerijcher . Vezichung eine viel ftärfere Durddringung des Stoffes ftattgefinden. Daher hat da3 Gebäude aud) den Architekten der Nenaifjance zum berwunderten Vorbild gedient und zum Bar von Eankt Peter zu Nom angeregt. Su der altchrijtlichen Zeit. aber hat e3 feine Nachfolge gefunden. E3 tar eine einmalige Hohe Leiftung, Die fajt wie ein Munder ericheint, da3 Mer einer tieferregten Künftferjeele, eines Meijters, der fi) mit dem Kunftgeift, wie ihn die Antike 
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faunte, bi3:zu einem joldhen Grade erfüllt hatte, wie e3 innerhalb der chrijtlichen Welt nod) 
nicht der. Hall gewejen war.) 

Die .großartigite Reiftung des byzantinischen Bentralbaucs hat die nene Hanptjtadt 
jetbit anfzuiveifen. Dort Hatte mit dem Jahr 597 ein bedeutender Herricher den Thron 

beftiegen, Kaijer Sufti- 
niau, der al3 ein zweiter 
Hadrian eine Slanzzeit der 
Arditefturheranfführte. Die 
Hanptjtadt allein Hatte von 
ihm fünfımdzwanzig nene 
oder erneute Kirchen aufzu- 
weijen, auf alfe Provinzen 
jeines Neiches dehnte er feine 
Bautätigkeit aus und lieh 
onc) zahlreiche Gebäude zu 
profanen Zweden errichten. 
Das Hauptwerk jeiner Re- 
gierung ift die Sagia 
Sophia, die Slirche der 
göttlichen Weisheit, die. er 

ftand, nadjden der frühere 
bafilifafe Bau im Zahr 532 
abgebrammt war. Die Ban- 

meifter waren Sjidoros 
von Milet und Aırthes 
mios von Tralles. Nad) 
einem Erdbeben wurde der 
Ban von dem jüngeren Sfi- 
doro3, dem Neffen des erjten 
Baumeijters diejes Namens, 
noc) prächtiger wiederher- 
gejtelft. Saft tanjend Jahre 
bejtand er als chritliche 
Kirche, dann wurde er in 
eine türfiiche Mojchee um 
getvandelt und verlor dabei 
die Pracht feiner. inneren 
Anzichmücung (Abb. 365 1. 
366). Liber den gewaltigen 
quadratiihen Meittelraum 
wölbt jich die nicht ganz 
haldfugelförmigeKuppel mit 
einer Epannweite von 30 m 
und in einer Höhe von fait 
öt m, auf vier mächtigen 
Preilern ruhend. Zivei Eei- 
ten des Mittelraumes öffnen 
fic) volfjtändig in Halbfreis- 
fürmige Nifchen, die bis zur 
Höhe des Kuppelanjakes 
emporfteigen umd Durch je 
drei apfisartige Nijchen mit 
zweigeichojliger Säufenftel- 

' fung erweitert werden. Von 
Diejen fleineren Nüfchen it jedesmal die mitteffte bejonders behandelt, die eine als Apiis für 
das ganze Gebäude, die andere ijt al3 Eingang durchbrochen. Auf diefe Meife ijt ein miächtiges 
Mittelichiff von 72 m Längenausdehnung entjtanden. Da die beiden nicht von Nijchen durch 
brochenen Wände des Mittelraumes (mit Sänlenarfaden in zwei Stodwerfen geöffnet) geradlinig 
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SEIETEHEHTEEEHETEHEETHETTES BD Baukunft. I SEES <EE<E<E<E EEE EN] 413 find, tvar c3 leicht, durch geradlinige Umfafjung de3 Ganzen zwei Eeitenfchiffe (mit Enporen) herzuftelfen, wobei die Kuppelpfeifer bis zur Höhe von zivei Stodwerken durchbrochen wurden. Die Pfeiler ichnüren aber die Eeitenjchiffe dod) aud) jo jtark ein, daß der Grmdplan fi, dem grichiihen Krenz mit Nebenränmen nähert, Das ift eine Höchft geiftreiche und, foweit_da3 möglich, ift, organifche Verbindung der Bentralanfage mit der durch den Kultus geforderten Längenerftredung. Aber ach hier wieder ein Geift, der der autifen Einfachheit gegen- über eite Fünftliche Kompfiziertheit anfjtellt, ein vollfonmen neuer und origineller Yau- typns, großartig md von bisher imerreichter Kühndeit. Die Beleuchtung des Gebäudes ijt wahrhaft derjchtwenderisch. An Sufe der Kuppel befindet jich "ein Kranz von vierzig Senftern, durd) die eine wahre Aureofe von Licht. hereinftrönt, aber and) im übrigen ergießen ji durch die zweimal zwölf Yenfter der hohen Schifpiwände des Mittelraumes, durch Fenjter in allen Halbfnppehr amd im den Scitenfhiffen Lichtfluten in das Gchände, Vor die Fafjade der Kirche Tagern fid) zwei Borhallen md ein von änfenhallen ums 
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Abb. 366. Grundrig ber Hagia Eophia zu Konftantinopel. (Bu Eeite 412,) 

ichloffenes Atrinn. Mic Hier war wie bei der Balilifa nur die Sunenmwirfung berüdjichtigt, da3 Anfere macht einen architektoniich jehr twenig günftigen Eindrud und war nur das Nejultat der inneren Konftruktion. 
Die Zentralbauten twaren im Suneren nod) reicher geihmüdt als die Bafiliken. Namentlich die Ausftattung der Hagia Eophia war von unerhörter Pracht. Die Wände waren mit den Foftbarjten farbigen Gefteinen, die zu Schönen Mujtern georduet waren, belegt und auch alle Säulen aus edlen Steinarten hergeftellt, Oberwände und Gewölbe prangten im Edmudf der Mojaifen. Eine ähnfiche, wenn auch nicht jo reiche Ausstattung. Hatte San Vitale. Der Mojaifenihnmmd ift une bei Heineren Zauftirchen noch vollitändig erhalten, Auch da ift wie in der Balilifa ein edler einheitlicher Gedanfe sugrumde gelegt: Sr Baptifterium der Orthodoren zu Ravenna befindet fi) in. der Mitte der Kuppel die Taufe CHrifti, im nädjiten NRaume Schreiten die Apoftel, Kronen in den Händen, geführt bon Petrus und Taulus, in zwei Zügen einander entgegen, ziwijchen ihnen wacjen ftilifierte Blumen, im folgenden Ninge wedjelt Altäre md Thronjejjel innerhalb von andentungs- weije dargeitelften Kirchen miteinander ab. Darunter find über den Venftern Nanfen und 3 beiden Seiten der-Fenfter Relieffiguren einzefner Heiliger. Für die Kuppelr von Kult- firhen Tann als Beiipiel die Kuppel der Hagia Eophia gelten, deren Mofaiken allerdings wicht mehr die ans der Zeit Zuftinianz find. Sn der Mitte thront Chriftus, umgeben von den Apoftelr md zahlreichen, Heiligen: ein Bid in den geöffneten Himmel, Bei Heineren Kuppeln wurden da3 .Frenz und bie Evangelifteniymbole (Grabmal -der Galla Flacidin) bargejteltt. " 
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5. Mofaiten und Miniaturen. 
  

 Nacjdem fchon in den Katafomben die Mofaifen als Zußbodenfhmud und , 
ganz einzeln auch als Wandbild vorgefommen waren, fanden fie in den nen 
erftehenden Kirchen, wie wir gefehen haben, die reichfte Verwendung. Die 
Technik des Mofails ift ungemein mühfen, da c3 aus einen Stein» oder 
Sfasftiften zufammengefeßt „wird. E3 entftammt auch nicht unmittelbar der 
Hand des erfindenden Künftlers, fondern Diefer zeichnet, wenigftens in den 
meiften Fällen, nur einen farbigen Karton, nad) dem die Mofaizijten arbeiten. 
Daher fanıı man nicht fo Teicht unmittelbares Lebensgefühl erwarten. Die Haupt- 
ftätten der erhaltenen Mojaifen find Nom nnd Navenma. 

Die erjten Mofatlen in Rom (Tonnengewölbe de3 Imganges von SantaConjtanze, 
ehemalige Borhalle de3 Baptijteriums- beim .Lateran) find noch rein deforativ mit 
Inftigen, Taubenartigem Gerant, profanent Echnnd und riftlichen Symbolene ausgeftattet. 
Heilige Geftalten treten ım3 zuerjt in der Apjis von Santa PBudenziana (Ende des 
4. Zahrhunderts) entgegen, durch), einen fpäteren Umbau leider ftarf bejchnitten. Hier find 

noch Chriftus und die Apojtel die, alleinigen Suhaber des Himmels; fie thronen vor dem 
himmlischen Serujalen, in dejjen Mitte fich ein-Krenz erhebt und über dem Die. vier 

Evangelifteniymbole schweben. Hinter Petens md Paulus ftehen- die allegorijchen 5 Figuren 
der Zuden- und der Heidenfirche. (Dieje and) an der inneren dajjadenward von Santa 
Sabina, zwijchen:422 und 433.) Kein anderes Mojait zeigt eine jo fein abgewogene 
fünftferijche Kompofition, jo edfe Typen nud eine jo fchöne Farbemvirfung. Schr be- 

zeichnend ift e3, daf; hier, wo antike Form umd chriftlicher Geift fi) vermähften, der bärtige 
ChHriftns und die Apoftel große Vertvandtichajt mit den beiten Werfen der italienijchen 
Nenaifjance haben. Ein ımgehenrer Abftand :trennt Ddiefe Werfe von den wenig jpäter 
(zwijchen 422 1. 433) entjtandenen Mojaifen im Mittelfchiff des Langhanjes von Santa 
Maria Maggiore. ES ijt entweder ein jehr jchneller Verfall eingetreten, oder c3 find 
minderwertige Künstler bejchäftigt worden. Die antife Form ftreben allerdings and) diefe 
Nofaifen an, und für die Erzählung der Beicjichte der Erzväter und des Mofes md 
golna tt ein antifes Mufter genommen, aber ein jehr Ichlechtes, nänlid) die Neliej3 der 
Trajansfänfe. Mit feniler Weitfehweifigkeit und ausdrudsiofer Nedjcligfeit wird alles 
vorgetragen, und wie au der Vorlage werden Echlachtenbilder bevorzugt. Die Kinder 
Sirael marjchiereır al3 cäjarische Legionen in antifrrömicher Nüftung auf. Ar den nicht 
viel bejjeren Mofailen de3 ITrinmphbogens, die neben Symbolen. die Kindheitsgejchichte 
ChHrifti behandeln, ift da3 Streben nach feierlicher Auffejjung - bemerkenswert: Maria 
thront bei der Verkündigung in reichen Gewändern zwijchen drei Engeln, während ein 
vierter und eine Taube von Himmel herabjliegen. Bei. der Anbetung der Magier fibt 

, das Chrijtusfind auf einem prächtigen Thron, Hinter dem vier Engel ftchen, Maria jiht 
auf einem Stuhl bejcheiden daneben. (Nur der AMrordrung, nicht der wohl aus dem 
9. Kahıhundert ftanımenden jeigen Ausführung vad) gehören die Mojaifen am Iriumpf- 
bogen von San Paolo fuori le mıura in dieje Zeit. Eie ftellen die Eeite 402 als 
typiich für diefe Stelle angegebene Bifion der Apofalypfe dar.) . Sm 6. Sahrhundert 
rajfte ji die Mojaikfunft noch einmal auf und ging efleftiih in bewußten Studium 
auf die Antife zurücd, fi Hauptjächlic an Statuen bildend. Das zeigt die Kirche 
©. ©. Eosma e Damiano, deren Mojaiken unter Rapft Selir III. (526-530) ge 
arbeitet .find (Abb. 367). Su der Apfis tritt und zmerft die typifch gebliebene Dar 
ftellung entgegen. (Stark erneuert) Mögen diefe Mojniken au) an tmmittelbarer 
fünftlerijher Empfindung Hinter denen von Santa Fudenziana weit zurüdjtchen umd 
die Gruppierung fchematiich und ohne Fompofittonelfes Leben jein, fie Haben mit ihrem 
itatnarifchen Prinzip die Aufgabe doc} "pafjender gelöjt als jenes mehr malerifche Werk. 
Noch ijt der allgemeine Linienzug, dank verjtändiger Anlehnung an die Antife, großartig 
genug, um eindringlich zu wirken, und da3 ruhige Nebereinanderjtchen der Heiligen 

Männer erjcheint jehr feierlih. (Diejen Mofaifen verwandt find die gemalten Papit- 
töpfe, die fi) urjprünglic) an der Oberwand de3 Mittelichiffes von San Paolo 

  
  

 



2525222222235: Mofeifen amd Miniatren, RSEZESEH ZEIT IN 415 fuori lemunra befanden ud von denen viermmdzwanzig, teifweije ftarf übermalt, jet in einem oberen Gang des anftopenden Klofters aufbewahrt werden.) Bchler umd zahlreicher als in Nom find die Mofaifen in ben Kirchen von Navenna erhalten. Sie bilden eine Hochbedentende Denkmälerreihe der althrüftlichen Kunft. O6 die Künftler Griechen oder Zateiner waren, ift twenigjtens bei den früheren Arbeiten nicht zu erfennen, dem noch twar die Malerei im Morgen und Abendland im twejentlichen diejelbe. Die frühejten Mofaifen, jene in San Giovanki in Foute, dem Baptifterium der Drthodoren (etwa von 425, in ihren Gegenftänden ichon ©. 413 befchrieben), überrafden nod) durd; dem frijchen Blick für das Natürliche md durd) Tebendige und eigenartige Auffafjung, wen die Targejtellten and, chvas jpießbürgerlich aus» fehen und die Ausführung nahläjjig if. (Ein Sahrhundert darauf ihlecht nachgeahmt im VBaptifterium der Mrianer, jekt Canta Marin üır Cosmedin) Die vor 450 gefertigten Mofaifen in der Örabfapelle der alla Tlacidia zeigen neben Einzelgeftalten und Iymboliichen Tieren bejonders zwei bemerkenswerte Qüinettenbilder. Das cine (Abb. 368) jtellt einen mit fpärlihem Vollbart verfehenen jugendlichen Mar mit Nimbus dar, der, eit 

    ma e Damiano. Rom. (Zu Seite 414) 

Streuz über der ES chufter tragend, auf einen Nojt zueift und im Begriff ift, ein Bud in die dlanmen zu werfen. Sr einem geöffneten Schrant anf der anderen Eeite liegen die vier Evangelicn. (Da eine ergänzt, aber der Pak dafür war vorhanden.) Die wahrfcheinlichite Deutung diefes umijtrittenen Bildes it, dai Hier die Verbremmmng eines arianifchen Yuches duch eine den Heiland vertretende Vigur gemeint ift, während die Evangelien ala Grundlage der Fatholifchen Kirche wohl derwahrt werden. And) auf dem anderen Bilde derjelben Kapelle ift eine Sigur, der gute Hirt, dur) den Nimbus ala Vertreter Chrifti bezeichnet, oftte diefer jelbjt zu fein, I großartige, wen aud) fehlerhaft wiedergegebener Bewegung jißt der jugendichöne Hirt in einer elfenlandichaft äwilchen feinen Cänmern. — Die Motaifen aus der arianiihen Zeit der Goten zeigen im Imhaltlichen feine Aweihung. Die bedentendften befinden fi) in dem beiden oberen Reihen zwischen md fiber den Senjtern de3 anghaufes von Sant’ Apollinare nuovo (Abb. 369). Bu oberft find in je dreizehn Bildern auf - beiden Ceiten Chrifti Wunder und Neden zur Vekräftigung feiner göttlichen Eendung mıd die Tafion gejchildert, ‚Dier offenbart fi diejelbe edle Affaffung md diejelbe ausdrudsfähige Wiedergabe wie an den Säulen von Can Marco in Venedig, und diefe Mojaiken, deren Ausführung anf die yertwirfung beredjnet und daher zienlid) junmarifc ift, bilden neben jenen eines der herrlichiten, chenfallg nicht genügend beachteten Tenfmäler der altchrijtlichen Kunft. Su möglichjt wenigen Figuren wird jchlagend erzählt. Chriftus, bei feinen Neden and Bumdern jugendlich, während der. Raffion bärtig, ijt immer dur) die Purpurtoga 
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ausgezeichnet md bei den erjigenannten Gzenen ftet3 von einem Jünger al3 dent. ihm 

gebührenden Gefolge begleitet, dejjen ftaımende oder abweijende Anteilnahme die Handlung 

hebt. . Mit welcher Freude nimmt der Gichtbrüchige fein Bett anf fi) amd eilt davon, wie 
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ichön ift der Ausdrucd der Gnade des Herrn bei der Heilung des Vejefjenen, wie reich ijt nod) 

das Kömen, da Chriftus in alfen aud) noc) jo ähnlichen Handlungen von einer neuen Seite 

ericheint! Bon tieffter Andacht durchdrungen Tegt die Witwe ihr Scherjlein in den Gotte3- 

falten. Die Ehebrecherin Hat fid) wie vom Gefühl umwillfürlic getrieben vor dem Herr 

niedergeworfen. Vortrefflich ift das Bild CHrijtus in Gethjemane fonıponiert; der Herr und
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418 BSSSSSSSSHHTI Pie althriftliche Kunft. 

die elf Zünger in Gruppen, die voneinander gejondert und doc) wieder miteinander verbunden 

find. Petrus verwahrt fi Fummervoll und ängitlich gegen ChHrifti Prophezeiung, dab er ihn 

verlengen werde. Gfeich daranf Teuguet er vor.der Magd mit heftig erhobenen Händen, ben 

Herm zu Tennen. Bei der Handivaichung blict Pilatus doc mit etwas fchlechtem Gewiljen 

auf Chriftus zurüd, diejer aber ergibt ji) voll erhabener Tragik. in fein Gejchiek. Bei der 

Kreuztragung trägt nicht Chriftus, fondern Simon von Kyrene da3 Sreuz, eine Szene, Die 

and, jonjt einzeln vorfommt. Eines der jehönften Bilder ift der Gang nad) Emmaus: der 

Herr nimmt die Einladung de3 Jüngers, einzutreten, mild gewährend’ an. Die Geifehug, 

Kreuzigung ad Ähnliche Szenen der Pafjion find Übergangen. Alfe Ereignifje find dor innen 

Heraus erfaßt und in jelbjtverftändlicher Einfachheit vorgeführt, ohne irgend eine andere Ablicht, 

al3 durch Snnerlichfeit zu wirken; jo gemahit die Kunft an die fchfichte md doch jo meifter- 

Hafte Erzähfung des Evangeliums jelbit. Andy die Heiligen, welche in der zweiten Zone 

ztifchen den Senftern fchen, Haben noch. einen Chimmer antifer. Größe." Die Kımft, einen 

Pechjel in den ruhig Daftchenden zu finden, erlapmt nicht, jeder it in der Stelfing nen und 

men im’ Ausdrud. in gewaltiger Adftand trennt Tünftleriich diefe Mojaiken von. der 

ftereotypen Einförmigfeit der in den unterjten Neihen, jo jchön and) ihr Gedanfe ijt; fie find 

unter Bifchof Agnellus (6553—566) gearbeitet und ftelfen fange Vrogejjionen von hier männlichen, 

dort weiblichen Märtyrern dar, welche aus der Stadt Ravenna hervor, auf Chriftus und Maria, 

die zwifcen Engeln thronen, zufchreiten. Bor Maria beugen außerdem die Magier das Inie. 

(Start erneuert.) — Kurz vor 547 ift das zweite Hauptmofaifwert Navennas enttanden, der 

Schmud' des Altarhaufes von San Vitale. Wie gleichzeitig in Nom Hat fi) and) hier die 

Kunft.nod) einmal zufammengenommen und einen Zyklus von bedeutender Wirkung geichaffen. 

Fur Krenzgewölbe ftchen zivifchen Fruchtichnüren, welche die Rippen bekeiden; vier Engel, 

dureh Teifen MWechjel der Etellung vortrefflic) individualifiert, da3 im Scheitelpunkt, bejinoliche 

Medaillon mit dem Lamm YHaltend.  (Hpnlich im der gleichzeitigen Hansfapelle des 

erzbifhöflihen Palaftes.) Neben den Evangeliten, Propheten und einigen Szenen aus 

dem Leben des Mofe3 bringen die Seitenwände in Zinetten zwei altteftantentliche Ereiguijie, 

welche nad). dem SHebräerbrief al3 vordentend auf den Dpfertod" Chrifti gefaßt wurden! 

Abraham, die drei Engel bewirtend und bereit zur Opferung feines Cohnes, fowie Abel und 

Metchijedek mit ihreir Opfergaben. Der jecliiche Ansdrud ift ftelfentveije vorzüglich, jo die 

Cchüchternfeit Sarah3, welche vor der Tür fteht, die milde, gütige Hoheit der drei Engel, die 

finftere Entichlofjenheit Abrahamz beim Opfer und die findliche Ergebenheit Sfaaf?.. Die Tand- 

ichaftliche Schilderung, obgleich) mer in Andentung,- erhebt fi in dem Abrahambilde bi3 zum 

Ausdend der Stimmung. Die höchfte Leiftung aber find die Mofailen der Tribuna (2165-370). 

Der auf der Weltfugel figende Chriftus ijt von jugendlicher Schönheit mit weit geöffneten 

dunklen, ernftffugen und tiefen Augen. Die Engel find wahrhafte Herolde des ewigen Heil8. 

Erftamnlich für diefe Zeit ift die Leiftungsfähigfeit in’der Bildnisfunft. In der Apfiswölbung 

erjcheint- Eeclefins als Stifter der Kirche md ander unteren Apfiswand der Kaijer Zuftinian 

und feine Gemahlin mit Gefolge al3 Gönner. Höchit charakteriftifch ift bei Ecelefins der feit 

- gejchfofjene. energijche Mund. Der Katjer amd Die Kaijerin find nicht in Ravenna gewejen, 

aber die Vorlagen für die Mofaiken müfjen nad) dem Leben genommen jein. Suftinian 

(Abb. -371)-ift ein Hübjcher, jugendlicher Mann mit breiter, harter Gtirn, jcharfen’ Augen, 

feingejchnittener Nafe, Hübfchen, aber mijverguügtenm Mımd, vollen, männlichen Kim, fer 

geihnittenem Dval des Gefichtes. Die Kaijerin mit Tangem, jchmalen, Hagerem, verfebtem 

Geficht, ftechenden Augen, Yanger, fehmaler, gebogener Nafe, {hmallippigen, Meinem Mund, 

der einen herrjchfüchtigen und Hyfteriich-finnfichen Ausdrud-Hat. Noc individueller ijt der 
Bidhof Mazinian im Gefolge de3 Kaijer3, der Kopf eined Pedanten und Nörglers. 
Ri übrigen * ftchen auf den beiden Nepräfentationsbildern die Geftalten fteif und einfürntig 
nebeneinander in faltenarner byzantinifcher Hoftracht, die ungejchidt wiedergegeben ift, weil 
hier die Haffiihen Vorbilder fehlten. Wie bei den meiften altchriftlichen Mtojaiken ijt der 
Grund in Sau Vitale blau, dadırd) aber erjcheinen die Farben viel bunter, al3 wenn fie auf 
dem nentrafen Goldgrumd anflägen. Dieje Mofaiken find die erften, die in ihrer Gejamt- 
farbenwirfung an da3 Gefieder ‚eines Pfaues erinnern, was fpäter Harakteriftiich ift für die 
Öyzantiniiche Kımfl. Daher geht man wohl nicht fehl, wenn man einen Byzantiner als 
Künftler annimmt. Ad ein Teil des Apfisichmudes von Gant’ Apollinare in Glajie 
gehört — enigegen der üblichen Amahme — dem 6. Jahrhundert an und ift (die Kirde 
tirrde 549 geweiht) gleichzeitig mit den Mofaifen von San Litale, wie die gleiche -Fünftferijche 
Schönheit beweift. EF find das die oberen Teile mit der [ymbolifchen Darftellung der Ver 
Härımg, bei welder CHriftus dur) das Kreuz mit feinem Brujtbifde und die drei bei der
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420 Die altchriftfiche Kunft. 

Szene gegenwärtigen Apoftel durch Schafe vertreten find, während Mojes und Elias in 

Halbfiguren erjcheinen. Die übrigen Mofaifen an Apfis und Tribumenbogen find erft aus 

den Ende de3 7. Zahrhunderts. 

Im eigentlichen byzantinijchen Neich ift aus diefer Zeit von Mofailen 

wenig erhalten. Namentlich zu bedanern ift der Verluft der großen Gejchicht- 

Bilder, durch welche die byzantinifchen Kaifer ihre Taten in ihren Paläften ver- 

- herrlichen Tiefen, 
ebenfo wie e3 die 
altorientalifchen 
und die Herricher 
der helleniftischen 
Epoche getan hats 
ten. Dagegen find 
uns einige Bücher 
mit Miniaturen 
erhalten. Die Sitte, 
die Handfchriften 
mit Bildern zu ver 
zieren, beftand fchon 
im Altertum (mits 
telalterlidhe Kopien 
von  ilfnftrierten 
Handichriften des 

MEET, Terenz md Ber- 

SEE ERLR  gie in der vatife- 

RYELRR TE TR ‘% nifchen Bibliotäch), 

nel doch erft die chrifte 
se Iren liche Zeit und zus 

nächft am meiften 
da3 Morgenland 
hat davon ausgie- 
bigeren Gebraud) 
gemacht. Die Stlein- 
wmalereien wurden 
Miniaturen ges 

nanntvonder‘yarbe 
Minium-(Zinnober), durch deren Anwendung fchon früher die Überfhriften und 
Initialen ausgezeichnet wurden. Die Technik der Miniaturmalerei beftand im 
Auftragen von Dedfarben auf Pergament, das zuweilen mit Gips diimm 

grumdiert war. 
Das äftefte hriftliche Denkmal ijt’ein grichiiches Fragment einer Genefis in 

der Wiener Hofbibliothef, etwa aus dem Ende des 5. Sahrhunderts. Nod) ift die 

Kımft ziemlich aunsdrudsfähig amd verfteht frifch zu beobachten. Manche Szenen, wie die 
Schilderung der Frauengemächer bei Zofephs Flucht vor Potiphars Fran md der Pharao 
bei Tafel, find intereffant wegen ihrer Einblide in das Leben. Sfters Tonnen aud) 
Rerjonififationen vor, wie fie im jpäteren Altertum üblich waren. _ Bon den lehteren 
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2b. 371. Bildnis de3 Kaiferd Zuftintan. Mofait in San Bitale zu Havenna. 

. Nad; Driginalphotographie. (Bu Ceite 418.) 

’



52>5>225252>2>53>2>52>3>252] Mojait und Miniaturen. RS SE SCH I I >> 491. 
macht einen noch viel ansgedehnteren, oft recht abgejchnadten Gebrauch das in der bejjere Werk des Diosfurides über die Pflanzen, ebenfalls in Wien, aus dem Anfang de3 6. Zahrhunderts, su einem fyrifchen Evangeliarium in der Lanrenziana zu Slorenz vom Jahr 586 tft befonders Ichön die Umrahmung der Canonestafeln, wie fie im ganzen Mittelalter üblich bfich. Die einzenen Abteifungen werden durch; Gäulenarfaden umfaßt, amd über deren Bögen oder Gicheln ericheinen Tiere oder menfchliche Figuren in iynmetrifcher 

    

    

      

Ausführung 

      

  

Abb. 372. Mofes auf dem Einai. Minioturmalerei in einem Koder mit Kommentaren zu Teilen ber Bibel. Nationalbibliotgek u Farid. gr.’ 139. Nad) Driginalphotographie, (Bu Eeite 422,) 

Entipreung zu beiden Ceiten eines Brimmens oder eines Gefähes, Auf diejen Tafehr find bie übereinftimmenden Gtellen der Evangelien verzeichnet. Wichtig ift diejes Buch aud) durch jeine Darftellung der Kreuzigung, die eine der ältejten ift. Chriftus ift dabei wie in der Srüzeit meiftens mit einen langen Hemd bekleidet, — Erft kürzlich ift der Koder Nofjarenfis entdedt worden, eine griehiiche, zu Rofjano in Calabrien anfbewahrte Handichrift der Evangelien de3 Matthäus und Markus, etiva aus dem 6, Jahrhundert. E3 ijt das ältejte erhaltene Evangelienbuch mit Bildern. — Die 10 m lange Rolle mit Bildern zu dem Buche Kojua in der batitanijden Bibliothek it noch eine altchriftliche Arbeit aus dem 5. oder 6, Yahr- 

  

    

 



492 PSSSSSSSSSHSHN. Die altäriftlide Kunft. 

Hundert. Cie zeigt noch ganz antifes Kumjtempfinden umd eine große Leichtigkeit der Hand, 

ilt aber ebenjo flüchtig. Die große Sicherheit im allgemeinen fäht die zahlreichen Schler fait 

überjchen. Einige Figuren. find ofjenbar aus älteren amd bejjeren Muftern genommen, wie 

der Erjengel Michael, der -ganz am diejelbe Geftalt Naphacl3 gemahnt, twie Kojıa und jein 

betende3 Gefolge, deren Ausdrnd fee innig ift. Diters find altchrijtliche Miniaturen jpäter 

fopiert worden, z.B. bejonder3 gut in dem Koder mit Kommentaren zu bei Bialmen 

und anderen Teilen der hl. Schrift aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts in 

Paris (gr. 139), der daneben auch eigene Ihwäcere Bilder entHält. Ein durd) Abbildungen 

verbreitetes Bild daraus ift David als Hirt; die Leier fpiefend in anti (pompejaniich) aufe 

gefafter Sandjchaft. Ar jeiner Schulter Ichnt als jugendliche weibliche Geftalt die Perjonififation 

der Melodie, während der Kopf einer Nymphe aus dem Gebüjch Hervoriugt und der Berggoft 

Bethlehem in einer Ede lagert. Unjere Abbildung 372 zeigt Mojes auf! dem Sinai, tie 

Gott mit ihm fpricht und er die Gejegestafeln aus der Hand des Herrin empfängt, tinf3 unten 

figt die Perjonififation des DVerges. - \ 

= SEHSHSHITTTTTITD TEL DZZDCZEDSLLHZIEZI 
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ubb. 373, Verkündigung und Begegnung. Miniaturmalerei in einem Manuffript mit den Predigten des Heiligen - Gregor von Nazianz. Notionalbibliothek zu Paris, gr. 510. Nad) Driginalphotograppie, (Bu Eeite 126.) 

  

Die Kunft im Übergang zum eigentlichen Mittelalter. 
    

Einleitung. 
    

  

E3 gibt wohl fein untrügliceres Zeugnis für die Lebenskraft der alt- : laffifchen Kultur, als ihr mehr denn tanfendjähriges Nachtönen in der Hriftlichen Velt. Bis in das 6, Sahrhundert Haben wir da3 unmittelbare Nachleben griehiichh-römifchen Kunftgeiftes verfolgt; wir haben gefunden, daß diefe Periode in gewiljem Sinne noch zur Antike gehört; ein im ganzen gleihmäßiger Kultur- und Kunftftrom Hatte das ganze ehemalige römische Reich beherrjcht. Aber fchon während diefer Zeit hat fid). allmählich eine Veränderung vorbereitet, und zu Ende de3 6. Jahrhunderts war fie gänzlich vollzogen; daher ift diefer Zeitpunkt die Orenze zweier Epoden. Die Kirche hat: fi) immer Weiter von der apoftoliichen Einfachheit entfernt und war aus einer Macht, die in neuteftament- lichen Sinne allein 'in-den Seelen der Gläubigen Tebte, zu einer weltlichen Suftitution geworden, die-danad) tradhtete, in das Leben der Menfchen regefnd und beftimmend einzugreifen, ja e3 zu beherrjchen. Diele Dogmen waren in die. Kirche eingetreten, welche mit den einfachen Lehren ChHrifti nichts zu tum hatten; Hartnädig ud zum Zeil mit großer Erbitterung war darım gefämpft worden; welde Dogmen allgemein anzuerkennen wären, welche Stiche die fatholifche fei. Schließlich wurde die römische Stirche die beftinmende. Bu Ende de3 6. Zahr- Hunderts, unter PRapft Gregor dem Großen (590-604), waren Lehre und Kult in alfen wejentlichen Punkten fo ausgejtaltet, wie fie fpäter blieben. Den Ichärfjten Ausdrud erfuhr das damalige. Chriftentum durch das Entftehen und die Aug- breitung des Möndstums und durch die Bevölferung des Himmels mit Heiligen. Das Mönchsweien, fchon viel früher im Morgenlande erwachjen und von dort auf 
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da3 Abendland übertragen, erhielt feine fefte und endgültige Zorn durd) Benedikt 
von Nırfia eben wieder im 6. Jahrhundert. „Die Mönchsregel ift das Gegen- 
teil deflen, was im Altertum und nad) dem Naturgefeb für recht geachtet wird“ 
(Hafe). Mag auch die Heiligenverehrung einerjeit3 eine Nückkehr zum Bolytheis- 
mu3 jein, jo ift doch die VBerherrlichung des Leidens ir ihr antiker Anfchanung 

gerade entgegengejeßt. Auch) daS ganze Herrfchende Hervortreten der Kirche und 
ihrer Priefter ift ein dem Haflischen Altertum völlig fremdes Element. Cs hat 
der Welt einen ganz nenen Stempel aufgedrüdt und fie, bei ftet3 zunehmender 
Macht, immer mehr umgeftaltet. Während in der altchriftlichen Zeit die Kımft 
der Religion gedient Hatte, diente fie von jet an der Kirche. Zu Derfelben 
Zeit, in welcher diefe innere Umbildung fi) allmählich vollzog, brad) das weit: 
römifche Neich in eigener Fänlnis und unter dem Anfturm von Barbaren zus 
fanımen. E38 traten neue Bölfergruppen und zwar fchließlich al3 endgültige 
Sieger die Germanen in der Öejhichte auf. Gie drangen in Stalien ein und 
nahmen von dem alten Sulturlande Befit. Die Herrfchaft der Goten erjtredte 
fid) auf einen zu Kleinen Teil Staliens und ging zu fcnell vorüber, als daf 
ihon fie eine durchgreifende Anderung Hätte Hervorbringen Fünnen. Ceit dem 
Sabre 568 aber unterwarfen die Zangobarden faft die ganze Halbinfel, md in 
zweigundertjähriger Herrichaft Haben fie die antike Welt faft ganz erdrüct, wenn 
fie auch dabei felber zugemmde gingen. Das oftrömijche Neich ijt von diejen 
Barbarenfluten verjchont geblieben, und damit wurde das dritte Element Herbeis 
geführt, das der Welt ein ganz verändertes Ausfehen verlieh, die vollftändige 
Trennung von Morgen- und Abendland, die Herausbildung zweier ver- 
Ichtedener Kulturen. Lange genug hatten die antife Bildung und das-Chriften- 
tum, welche beide die Tendenz zum Imiverfellen befaßen, Die Welt noch zus 
jammengehalten, die doc) Feine einheitliche Lebenskraft mehr Hatte; jet wurde 
Italien, das durd) die Barbaren unterworfen war, aus dem bisherigen Welt: 
ganzen ausgeftoßen. Mber auch das ganze AMien und Afrika ging verloren, 
inden das Schwert des neuerjtandenen Slam e3 eroberte, md fo blieb mr ein 
verhältnismäßig Feiner Neft der einftigen römischen Weltmacht beftehen, das 
Byzantinifche Reich. Mit deffen Fünftlerifcher Gefchichte müfjen wir ung zus 
nächft bejchäftigen. 

  

1. Die byzantinifche Kunft. 
  

Sn unmittelbarer Fortfegung des Mltertums oder vielmehr der altchrift- 
- fichen Welt alfo ging das byzantinifche Neid, einem tanfendjährigen Beftande 
entgegen, md das ift jehr wefentfich für das Verftändnis feiner Kunft. Die- 
jelbe Berfaffung und das nämliche Necht blieben beftehen. Aber in diefem Neid) 
war fein fprofiendes Leben mehr; c3 vollzieht fid) der -in Europa feit feinen 
Eintritt in die Gefchichte unerhörte Vorgang, daß die Kultur-jehr: bald erftarıt 

md faft unverändert fortlebt, jo dak das Neich in der Mitte des 15., Sahr- 
Hunderts, al3 e3 unter dem fiegreichen Schwerte der Türfen zufammenfiel, bei. 
der völligen Veränderung der übrigen Welt im wejentlichen von demfelben Geifte 
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Die Dyzantinifche Kunft. 425 erfüllt war wie zu Anfang. Das ‘erinnert an altovientalifche Neiche, und in der Tat, e3 finden fi) od) viele andere Berührungspunkte mit jenen, fo daf das byzantinifche Neid, in merhvärdigem Gegenfaß zu feiner Verbindung mit dem Elaffischen Altertum, mehr orientalifch als europäijch ericheint. Der Iranfen- loje Dejpotismus, der fi) Schon im vönishen Neid) Herausgebildet hatte, wurde hier zur umanfechtbaren Einrichtung, bei allen Kämpfen und Greneltaten Handelte 5 fi immer nur um die Perjon des Herrfcers, nicht um dag Syften. Nicht wie in Nom wirrde erjt der verftorbene Kaifer -vergöttert, jondern jchon der lebende, umd ein Ffeinliches und jHlavifches Beremoniell beherrjchte da3 ganze Hofleben. Aber nicht genug damit: diefes Finftliche Syftem wurde aud) auf den ganzen Staat übertragen, der einen vollkommen Bureanfratifchen Charafter- hatte, in welchem alles von oben Der geregelt wurde. Wie die Religion der altorientalifchen Völker hatte das ChHriftentum hier fein innerliches, fic) weiter bifdendes Leben, fondern an Stelle der freien fittlihen Erfüllung der Anforderungen der Religion waren das gejehliche Faften und die Nechtgläubigkeit getreten, Das Chriftentum betont ja allerdings wie die Einheit der Gottheit jo aud) die Einheit der Welt und die Unterordnung des einzelnen ftark, aber es gibt “ andererjeit3 dem Menfchen aud) vollfte individuelle Sreiheit; im Dyzantinifchen Reich wide ausjchliehlich das erftere beachtet, und die lich weit verbreitende neuplatonijche PHilofophie fprad; das in ihren Lehrfägen aus, Drientaliic war :der ganze Charafter des Byzantinifchen Lebens, die weichliche Genuffucht md  Äppige Echtwelgerei, andererjeit3 die Härte md Graufamfeit; alfe Lebensformen, jelbft die Tracht mit ihren veichgeftickten, faltenarınen Sewändern, bildeten lid) ‚in orientalifcher Reife aus. . u Aber im Dyzantinifchen Neid, wurden doc, aud) die Kınftfertigfeiten des Haffiihen Altertums und die ganze antike Bildung bewahrt, fie lebten ummittel- bar in einem DVolfe nad), das fajt bis zu feinem Untergang das Höchft zivififierte in Europa war. Die Antike war allerdings troß mmittelharer Sortführung in. den meiften Sälfen allmählich. ing gerade Gegenteil verfedrt worden. Gar der Kunjt Fan der fonfervative Charakter des Neiches. fehr augut. ES ift aber " viel weniger die Antife, die darin fortfebt, .fondern, wie ja bei dem inhaltlichen Zufammenhang ganz natürlich, die althriftliche Kunft und jene nur infoweit, als fie in diefer enthalten ift. Sreilich in ihrer eigentlichen Ab- fiht und Verrvendung wurde die Kımft gegen die altchriftliche Weife analog der Neligion gänzlich verändert. Die Erzählung der heifigen Gefdjichte durch ‚ die Kunft war weder einfach fynbolifch no) maiver Sefbftzwed. Die fynt=  bofifche: Bedeutung, welde fie auf den altchriftlichen Sarkophagen 3. B. Hatte, ‚ Wurde in fpibfindige Deutefung verkehrt. Co 3. B. wird in den Handfchriften der Pfalm „Meine Feinde reden Arges wider mich“ dur den Verrat des Sdas ilfuftriert. Zu der Parabel von den Arbeitern im Weinberg wird nad) der Vorfchrift des Jpäter zu erwähnenden Malerbuches vom Berge Athos Chriftus gezeichnet mit den vier Drdnumgen der Erzväter, .Hindeutend auf die vier Tages- ftunden, in welchen die Arbeiter gedungen werden." Aber diefe veränderte We: deutung der Bilder berührt nur zum geringften Teil fie felber in ihrer Seftaltung, 
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fondern e3 wird darin die Weife der. altchriftlihen Zeit, abgefehen von fünft- 

Terifchen Stil, Bis in das 13. Jahrhundert hinein feftgehaften. Hier Hatte die 

Kirche "gar Keine Gelegenheit einzugreifen, gerade weil die Bilder nicht das 

bedenteten, was fie darftellten, fondern nur zur. Anknäpfung eines gewwindenen 

Gedanfenganges dienten, vielmehr ‚beförderte fie die Beibehaltung altchriftlicher 

Darftellungsart, weil alles Wberfommene Heilig war, und felbft die Tehrhafte 

und gefünftelte Auslegung war. eine wenn auch verdrehte Fortführung des alt- 

Hriftlic) Symbolifchen. . 

“ . Pie Hanpifunft der byzantinifchen Epodje war die Malerei. Bivar willen. wir, 

dab viele Wandgemälde und Mojaifen ausgeführt wurden, die erhaltenen Denkmäler find 

jedoch) jehr lüdenhaft, während wir eine fortlaufende Reine ifliftrierter Handihriften 

bejigen. Da das Studium diejer Werfe in ben Bibliotheken jehr mählam ift md viel 

:  Beit.vaubt, ft die Kenntnis ber. byzantinischen ‚Miniaturmalerei fer wenig verbreitet, 

And es find noch immer manche faljche Vorftellungen darüber im Umlauf. Und dod; 

bifdet ihre Geichichte, ein anerordentlic) wichtiges Kapitel in der allgemeinen Gejchichte 

der Kumft. In mehrfacher Beziehung ift e3 ein großer Genuf, die ilffteierten Codices 

etwa in der Nationalbibliothef'zu Paris oder in der vatifanijhen Bibliothel 

in Rom, wo die Hanptjchäge verwahrt werden, zu durchblättern... Wir bemerken 

‚da feineswegs einen fcjnelfen und andanerıden Berfalf, fondern imt- Gegenteil eine 

Tangandanernde Blüte, wer diefe and), eng bejejränkt, feine natürliche, fondern cine 

- Künftfiche ift md fi) eine Tangjame, aber ftetige Bewegung nad) abwärts geltend 

‚macht. Nach der altchriftlihen Zeit wird ein tiefer Einjhnitt Hervorgernfen duch den 

Bilderftreit. Nicht mit Unrecht Hatten die Mohammedaner den Chrijten vorgeworfen, 

dah fie mit ihren Heiligen und deren Verehrung in ben heidnijchen Gögendienjt zurüd- 

\ .gefalfen wären, und es. war fiher auf Eimvirfung de3 Slam. zurüdzuführen, dai fid) 

Im Öyzantiniichen Reich eine ftarfe Bervegung gegen die Vitder erhob. SKaijer Leo IIL, 

..der Sjaurier, orditete im Jahr 726 die Entfernung ber Bilder au den Kirchen und bald 

darauf ihre Zerftörung an. Über ein Jahrhundert ift um diefes Prinzip gelämpft 

worden, bis jchlichlic die Bilderfreunde den endgültigen Sieg davontrugen, der durd) ein 

Eoift der Kaijerin Theodora int Jahr 842 beitätigt tourde. Während Diejer Zeit Hatte 

die Kunftübung nicht gänzlid) geruht, aber e3 war mr eine oramentale Ausichmücung 

der Kirchen ud der heiligen Echriften gejtattet. fs jeit 867 nit dem mafedonifchen 

Fürftenhaus ein Fräftiges und einfichtiges Herrichergeichlecht auf den Thron gelangt 

war, dei e3 bis 1057 behielt, da erhob fich auch die Kunft zu neuem Schaffen, und 

die folgenden Zeiten bis in das 13. Jahrhundert zeigten, daß, wie jchon bemerkt, der 

- Yonfervative Geift de3 byzantinifchen Neiches vortrefflih dazu angetan war, die Kunft- 

tradition der altchriftfichen Zeit zu bewahren. . 

Das frühefte erhaltene Prachtbeijpiel, das Mannjfript der Predigten des 

heiligen Gregor von Nazianz, das für den eriten mafedoniichen Kaifer Bafilins 

(867886) gejhrichen ift und fi in Paris (Nationalbibliothek gr. 510) befindet, beweilt, 

- daß die wundervolle Erzähfungstanft, die fchöne menjchliche Anffafiung und der Bid für 

da3 Natürliche, die wir in den beften Werfen der fpäteren althriftlichen Zeit fenmen 

gelernt Haben, nod) fortbeftanden. Maria ficht bei der Verkündigung nach dem Eigel 

mit fchenen Bid, aber doc) ijt Fein Sweifel und feine Abwehr darin (Abb. 373). Mitd 

ad ernft ftraft der Prophet Nathan den König David, der mit flehenden, furchtiamen 

Bid vor ihm miedergeworjen ift. Einer von den Ejelfnechten macht Abraham Tebhajte 

Borftellungen, feinen Sohn nicht zu töten. As Mofes Wafjer aus dem Feljen jchlägt, 

trinfen die Siracliten ebenfo gierig davon ‚wie die berühmte Figur anf dem Bilde von 

Giotto in Aflıfi (Abb. 374). Das. befanntefte Blatt ift das mit der Vijion des Ezechiel, 

vor dejjen Augen fid) die Gebeine der Toten befeben (Abb. 375). Die Kunft der ganzen 

Blütezeit ift voll innerer Würde und Hoheit und bejigt_ein, meift jehr eindrudsvolle 

apofalyptiiches Element. Deshalb Hat fie auch den beiten Ausdrud für da3 Seierlihe 
und das fpezifiich Kirchliche gefunden. Dabei adjtet fie wie die altchriftliche Kunft nidt 
auf jhöne Kompofition, fondern die Hauptjahe ift ihr der Ausdrud der Köpfe, die 

Bewegung und die Hare, deutliche Erzählung, für welche fie feider nur zu oft geihmad- 

Iofe Berfonififationen von Begriffen zu Hilfe nimmt. © on : 
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 N66. 374. Mofes, Baffer aus dem Selfen fhlagend. Miniaturmalerei in einem Manuffript mit ben Predigten be3 heiligen Gregor von Nazianz. Nationalbibliothet zu Paris, gr. 510, Nach Driginalphotograpgie. (Bu Eeite 426.) 

Zwei Abichuitte, deren Grenze ettva das Jahr 1000 ift, lajien. fi während der mehr :al3 300jädrigen Blütezeit der Öyzantixifchen Malerei (der zweiten, wenn man die altchrijt« Tide. Zeit als erite rechnet) unterfheiden. Das Inhaltliche, das, was die Kunft aus- drüden will, ift it beiden dasjclhe. Zu dem eriten Abfchnitt aber bildet fi der fpezififch Öyzantiniiche Stil erit aus, in dem zweiten ift er nicht nur fertig, fondern auch volljtändig ftereotyp geworden. Die Ausbildung ijt nicht eine Entwidelung aufwärts, fondern abwärts, eine allmähliche Verbildung der Antike: Der Stil, dem die Kunft zuftrebt, darf eigentlich faum fo genannt werden, fondern e3 ift eine fon im 9. Sahrhundert siemlic, vorgeichrittene, fi) immer fefter sichende und Ichliehlich unverrüidhare Konvention. Troß der Ankrüpfung an die Antife, die ja auch, ftilifierte, ift wie bei den meilten Dingen im Öyzantinifchen Reich äulegt das gerade Gegenteil Herausgefommen. Denn die Antife leitete den CHil aus der Natur ab, während die byzantinifchen Künftler gegen die Natur verfuhren, gerade wie fchon in ber althrijtfichen Zeit im Dygantinifchen Zentralban die Ubertvindung jelbftgeichaficner CS chwicrigfeiten für den höchiten Triumph galt... Die Dyzantinifche Baltengebung it dadurch entjtanden, dai; zuerft in der Zeichnung der antiten Gewandung eine Manier einriß, der Wurf der Kleidung tvar anziwendig gelernt, auf dem Körper Tag fie meijt glatt an, und ine dei freien Zeifen, namentlich, ötwiichen den Gliedmaßen, wurden beliebige Syalten eingezeichnet. Dieje Echeidung diente äuerft noch dazu, den Körper und feite Bevegung bejfer hervortreten zu lajjen, allmählich aber wurde dieje Abficht vergeffen und durch die fortwährende Wieder- holung ein jtarrer Typus gejchaffen. Su der Blütezeit “it diefer gefünftelte til durchaus teizpoll. Tropdem in den Vewegungen der Fluf und die Harmonie fehlen, ift jede Gebärde Tpredend. SI einen Tunft ijt die Öyzantinifche Kunft die wirkliche Fortjegung der Antife, darin nämlich, dab jelbjt die Heinften, ftet3 peinfid, jauber ausgeführten Figürchen monnmental wirken. Der größte äußere Neiz beftcht in der Schönheit der Farbe. E3 find immter Iharf ansgeiprochene Karben don großer Kraft und Energie und viel Gold dazwiichen, ein männlicher und erniter Atkord, der viel Verwandtihaft mit der Sarbenwirkung: eine3 Pjacs Hat. Während beim Menfhen nur da3 innere Leben beobachtet und die äufere Erfcheinung ftilifiert wurde, bewies man bei den Tieren den friicheften Bliel für die natürliche Erjjeinung, gerade wie e3 bei der altorientafischen Kunft der Fall gewejen war. Die  
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(Bu Eeite 426.) ' 
Abb. 375. Vifion ded Ezedjiel. Miniaturmalerei in einem Manuflript mit den Predigten bes heiligen Gregor von 

Nazianz. Nationalbibliothel zu Paris. gr. 510. Nady DOriginalphotographie.



Die byzantinifche Kunft. ISSBSTZZZZZZTN 499 byzantinifchen Zierbarftellungen, oft im Heinften Bormat, gehören zu dei beften, welche die Kunft überhaupt hervorgebracht hat (befonders fchöne Veilpiele in einem Vrief de3 Enjebing an Capranicus und in den vier Evangelien vom Sahr 964 in der Parifer Natioralbibfiothek gr. 64), und dieje Sähigfeit erhäft fi) bis in die Zeit des Abfterbens der Kunft. 
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_ Eine bejondere Gruppe: Hilden die Codices, welche ältere Bilder Topieren. Ein Bedürfnis danach fcheint man namentlich bald nad) den Bilderfturm empfunden zu Haben, da man in Neufhöpfungen aus der Übung gelommen Topographia Hriftiana im Vatikan (gr. 699), im 9. des 6. gefertigt, und die zum Chluß bez Abjhnittes ü Handigrift in Paris (gr. 139). 

war. Beifpiele dafür find die, 
Sahrfundert nad) einer Vorlage 
ber altchriftfiche Kunft erwähnte  
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Bi3. zum Jahr 1000 etiva war ber eigentlich byzantinifhe Stift doll entwidelt, 
d.H. das Konventionelle in Form, Art des Ausdrudes und Zarbe unver- 
änderlich feft geworden, wenn auc diefe typijche Form noc der feinjten Wirkungen 
fähig bfieb. Der ganze bisherige Gang Hatte auf eine innmer ftrengere Schulung der Künftfer 
abgezielt; jet war c3 erreicht, daß ihre Perjönlichfeit vollftändig untertauchte und ihr einziges 
Streben nr nod; darin bejtand, in der Schultradition ganz aufzugehen. Bis zu welchen 
Grade, das beiveift ein Menologium (Heiligenfalender) im VBatifan (gr. 1613), das für 
Kaijer Bafilius II. (976—1025) gejchrieben ift und defjen zahlreiche Miniaturen Taut Injchrift 

. von vielen verjchiedenen Künftfern gemalt find, aber einander im Tünftlerifchen Charakter jo 
ähnlich find, al rührten fie alle von einer Hand her (Abb. 376). Diefer ftraffen Schufung, 
die jahrhundertelang durchgeführt twurde, it e3 zu verdanfen, Daß die Kımft fi bis ins 

“ 13. Sahrhtmdert auf 
ungefähr gleicher 
Höhe erhielt, d. }. 
e3 War eite au 
wendig gelernte Wie» 
derhofung, die jedoch 
jo meifterhaft war, 
da fie den Anjchein 
twirflichen Tünftlert» 
fchen 2ebens eriveden 
konnte. Zeugnis das 
von legen ab ein So- 
der mit den Schrif- 
ten des Heiligen 
Sohannes Chry- 
foftomos, der ziwis 
Ichen 1078 und 1081 
gefchrieben it (Paris, 
Nationalbibliothet 

fonds Coislin gr.79) 
und zwei Hand» 
fhriftende3Gre- 
gor von Naziaız 
(Rari3 gr. 543 ud 
550), beide aus dem 
13. Sahrhundert, die 

\ Teßtgenannte erjt von 
add. 377. Begegnung zwifchen Joahim und Unna an ber Goldenen Pforte. Anna 1263. Wie glüdlid) 
im Begriff fihh_ dorthin zu begeben. Unna im Garten Tuftwandelnd, eine Gefährtin die Komfervierung 
zeigt ihre eine Taube, die ihre Jungen füttert. Verlündigung ar Anna an Brunnen. : gg: 
Miniaturmalerei in einer Handihrift mit den Predigten de3 griehifchen Mönches de3 altchriftlichen 
Zalobus über die Fefte der heiligen Jungfrau. Nationalbibliotgek zu Paris. gr. 1208. Geiftes gelang, das 

Nah Driginalphotographie. (Bu Seite 430.) zeigt eine Handichriit 

" . mit den Predigten 
des'griehifhen Möncdhes Zalobus über die efte der heiligen Jungfrau 
aus dem 12, Jahrhundert (Paris gr. 1208, eine fchlechte Kopie davon im Vatikan gr. 1162. 
65.377). Cs ift in der Schönheit diefes Werkes gewiß nicht ein perjünfiches Verdienft 
des Künftlers zu erbliden, fondern nur die bewunderungswärdige Tüchtigfeit feiner Edyulung 
zu erfennen. Die jehr zahlreichen Bildchen erzählen die Heilige Gejchichte mit aufer- 
ordentlicher Rlarheit umd Anfchanlichkeit, die Ausführung it die denkbar fauberjte. Ju allen 
den vielen Miniaturen Herrjcht diefelbe Sorgfalt ımd cite niemal3 ermüdende Freude an 
der Darftehung. Die meiften Szenen gehören zu den gewöhnlich nicht abgebildeten, jdwerlid) 
aber traten fie Hier zum erftenmal auf, jondern c3 gab dafür wohl frühere, un verloren 
gegangene Vorbilder. Mande weichen von dent fonft für fie üblichen Darftelfungsijena ab, 
tie CHriftus in der Vorhölle. Der Künftler fheint feine Aufgabe jedesmaf Teicht uud ohne 

. Anftrengung zu Löfen. Ceine Phantafie oder viehnehr die Phantafie der Künftlergenerationen, 
weldje diejen. Zyklus nad) - und nach. gefchaffen, jcjeint unerichöpffih, und die Auffafjung it 
durchweg poetifh. Der Ausdrud. ift. ftet3 Ichendig und jprechend und gibt die Empfindung 
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Die byzantinifche Kauft. 431 
intim wieder. VBejonders gut find die feierlichen Szenen gelungen, aber e3 geht aud) durch die anderen Darftelungen ein Hand) des Hinunkishen und Tranfzendentalen, man fühlt die jenjeitige Welt gegenwärtig al3 eine umendliche Freude. And das alfes ift abgeleitet auS der genauen nnd vieljeitigen Veobachtung de3 Menfchen, wie er fi) gibt und empfindet, aus einer Ähönen, inmigen nd heiteren Auffaffung des Lebens, Mit bejonderer Vorliche ift die Natur behandelt, reiche Blumen blühen im Garten de3 Taradiejes und in dem Garten, in weldem die Verkündigung an Maria vor fih geht. Bei Sonim auf dem Zelde find Badende im Fluß dargeftellt. Su diejen Koder treten auch zuerft fir der Byzantinifchen Kunft gejchmüdte Snitialen auf; fie find aus nebeneinander gejtellten vierfüßigen Tieren, Vögeln ud Draden äufammengefeßt, Die ipätbyzantiniiche Kunft hat überhaupt große Vreude an der Schilderung des gewöhnlichen Lebens, wie die Heinen Nandzeichnungen itt dent vorgenannten Gregor von Nazianz (Paris gr. 550) beiveijen, die den nordijchen dröleries Höchjitens eine ganz allgemeine Anregung verdanken. Derjelbe erft von 1263 ftanımende Koder enthält nod) Tiere von entzüdender Grazie md feinfter Naturbeobachtung. . Mit der Eroberung und Plünderung von Konftantinopel dur die Kreuz- fahrer im Zahr 1203 md der Tateinijchen Bwifchenherrichaft biz 1261 war die Blüte des Bygantinifchen Neiches gebrochen, und die Tekten zwei Zahrhumderte bis zur Eroberung d63 Neiches durch die Türken find ein Beijpiel volfftändigfter Degeneration bei Negiering und Zoll. Damals Hat die Sumft ihren tiefen Fall, getan und äivar mit auferordent- licher Echttelfigfeit, weil ir ganzes Leben mur no) ein Tünftliches gewefen war, durch ‚möhjene Chulung erhalten, Sobald dieje aufhörte, mußte die Kunft entarten, da fie -Ichon feit Sahrhunderten Teine ‚wahrhaft Ichöpferiichen Sähigkeiten mehr gehabt hatte.. Auf der einen cite wurde der fonventionelfe Ctil über Bord geworfen, uud e3 entjtand eine fChtvanımige yon, jo da ein Koricher (Bordier) verleitet twerben Konnte, in den Miniaturen zu-dem im 14. Sahrhundert geichricbenen Koder mit der Zegende von Barlaamı.und Sojaphat in Paris (gr. 1128) indifche Einflüffe anzunehmen, während e3 fih mar um eine gänzlich) ‚ ausgeartete Kunft Handelt; auf der anderen Eeite wurde der Fonventionelle Etif, beibehalten, aber jede Spur von inneren Leben berichwand, ebenjo wie alles Schönheitsgefühl und .alfe Eorgfalt, und c3 entftanden Ichlofe Typen, abfchredend häylic in Form umd Farbe, düfter und vergrämt im Ausdend, wenn man das überhaupt nod) Ansdrudf nennen will, twa3 dafür ausgegeben wird, Namentlid unter den Tafelbildern, die and) vielfach für dei Erport ‚gearbeitet tonrden, finden fid) derartige Produkte zahlreich. Bis weit über die Grenze der in diefem Abjchnitt behandelten Epoche Haben wir die Öyzantinifche Miniaturnialerei verfolgt, weil fie bis zufeßt ein untrenmbares Ganzes bildet. 0.0.0 En Bei der übrigen Ntalerei, der Haftif md den Steinfünjten it der Gang derjelbe wie bei der Miniaturmalerei, fo dei. wenige Worte darüber genügen werden. Iurächit aber richten wir unjeren Bfie auf die Arditektur, Auch fie Hat ad) Zujtinians Zeit feinen nenjchöpferifchen Gedanken mehr. aufzutweifen, fordern wiederholt den Bentralbau in ver- fünmerter Form md in meijt Heinen Dimenfionen, Das Smere der Kirche ift Dei quadratijcher oder oblonger Umfafjung it der Regel Freitzförmig gejtaltet, über dem Mittelraum erhebt fich die Hauptfuppel mit Unterfhiebung eines von Benftern ducchbrochenen Iamboırs, und Diejes leßtere ift wohl der einzige Fortfchritt, der u berzeihiten it. Erft dadurd) Fam die Kuppel äutr vollen Geltung. Auch über die in den Winkeln zwijchen den Kreuzarmen Tiegenden Räume md fogar über der meift aus zivei Hintereinander liegenden Räumen beftchenben, aljo doppelten Narther jekte man Heinere Kurppefn, wodurd, ein orientalifcher, malerijcher Charakter Herausfam. Die Krenzarme tonrden meijtens mit Tonnen überwölbt, Su den Wänden wechjelten horizontale Sagen von Baditein und Brudjtein, wodurd; ein angenehmer Gegenjaß zu den runden Linien der Gewölbe md Kuppeln gejhaffen wurde. Bekannte Beiipiele find die Muttergottesfirde oder Hagia Theotofo3. (um 900 gejtiftet), die Pantepoptesfirde (11. Fahrhundert) und die Erldjerkiche (11. Tahrhumdert) in Konftantinopel, die Kirche de3 Heiligen Nikodemus zu Athenu.a. Die Erlöjerficche ift die einzige in Konftantinopel, ar welcher die Mojaifen und Dialereien, die Marmorinfruftation und die ormantentalen‘ und figürlichen Nelicf3 von der Vilderfeindichaft der Türken verichont geblieben und volftändig erhalten find. “ on Außer den wenigen nod) vorhandenen Mofaiken feinen wir andere aus Beichreibungen. Eo wiljen wir, dab Kaijer Bafilins „inter welchen and die Mofaikkunit einen neuen Auf Ihwung nahm, in jeinem Balajt Rainurgion feine Kriegszüge darjtellen und jid, und feine : damilie in. feierlicher Haltung und in Regierungshandkungen abbilden Tieß. Auch. was von 
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Abb. 378, Thronender EHriftus. Mofaitbild in der Eofhienkirde zu Konftantinopel. (Zu Eeite 132.) 

Mofaifen in der Sophienkirdhe erhalten und bei einer Neftauration auf furze Beit 
unter, der Tünce zum Vorfdein Tam, gehört wohl meiftens in die Zeit diejes erften 
mafedonifchen Saifers oder in mod) jpätere Zeit. Über der Eingangstür zur eigentlichen 
Kirche ift in einem Halbrunden VBogenfeld zwiichen den Medailfonbruftbildern der Madomte 
und de3 Erzengel? Michael der thronende Heiland und vor ihn int der Fnechtijchen Dyzantinijchen 
Haltung niedergetvorfen ein Kaijer (mahrjcheinlic Bafilins) dargeftellt (Abb. 378). Zahlreiche 
Kirchen weijen Überbleibjel ans dem 11. Zahrhundert, die Marienkirche zu BetHlchem 
einige Bilder ans dem 12. Jahrhundert auf. ES wurden auch Mojaikbilder in Heinfter Form 
angefertigt; da3 befte, jchr forgfältig gearbeitete Veijpiel befindet fi .in der Opera de3 
Domes von Florenz, e3 find zwei Täfelchen wohl aus dem 11. Sahrhundert, die 
vielleicht Buchdedkel gewejen find. ‚In der jahrhumdertelangen Kunftübung hatte fi) ein ganz 
beftimmter Typus für den Vilderichmue der Kirchen Heransgebifdet, fowohl was die Wahl der 
darzuftelfenden Gegenjtände, al3 auc, was die Kompofition der Bilder anbetrifit. Bereits 
jeher früh finden wir in -umferen erhaltenen Beifpielen, jotohl in Miniaturen wie Mofaifen, 
für Diefelben Gegenftände immer dasjelbe Chen. - Hatte doch jchon das Konzil von Nicäa 
787 03 ausgejprochen, dal; „die Kompofition der Bilder nicht der Maler Erfindung, fondern 
der Kirche Gejeh md bewährte Überlieferung” fei. Von diefen Typen befiken wir: eine 
genane Cchilderung in dem Malerbud) vom Berge Athos, das der franzöfiiche Horicher 
Didron im Jahr 1839 als Mannjkript in den Händen der Maler jenes merftwürdigen 
Möncsitantes auf dem Berge Athos jand umd das wahrideinlidh im 16. oder Anfang 
des 17. Jahrhunderts entftanden ift. Das Bud) follte nicht fo jehr als Vorjchrift, fondern 
als Ratgeber dienen. Für uns ift c3 von Wichtigkeit, weil die Tppif, die e3 bejchreibt, 
größtenteils auf das Mittelalter zurücgeht. Die zahlreichen Klöfter und 935 Slirchen des 
Verges Atho3 find nod) bi3 auf den heutigen Tag eine Gtätte Dyzantinischer Wand» und 
Tafelnaferei, wie fie e3 fchon- in den jpäteren Sahrhimderten des byzantinijchen Neiches, 
freilich zuleßt mit Untermijchung - abendländficher Formen, waren. . Auch jonit finden fid) 
zahlreiche Wandgemälde in den Kirchen von Syrien und Griechenland. . 

Die große technifche Gejchilichkeit der Dyzantinifchen Künftler Fan Hauptjächlich den 
Keinfünften- zu gut, umd deren Erzengnifje gehören zum Belten, was die byzantinüche 
Kumjt -Hervorgebradht hat. Den Miniaturen am nädjften verwandt find: die zahlreichen 
Arbeiten in Email, bei denen die Umrißzeichnung in-Metall hergejtellt und die zwijchen- 
fiegenden Zelder mit ‚farbigen Glasflug ausgefüllt wurden. "Zur diejer jchtver beweglichen 
Technik pafjen vorzüglich). die. fteifen Formen md die glänzende Farbe. Ein berühmtes Verf 

it die Pala d’oro, ein Altarvorjag in der Marcustirde von Venedig; er it aus ver- 
icjtedenen Teilen jpäter in ‚die jehige Form gebracht worden. Da3 Äftejte.daran find nad)



Die Dyzantinifhe Kunft. 433 Kondafotv die ganz Heinen Emailmedaillonz und -plättchen; fie ftanımen aus dem 10, oder 11. Jahrhundert. Die oberfte Reihe mit den größten Matten, unter ihnen der’ Erzengel Michael (Ab6. 379) als Vertreter der göttlichen Weisheit mit Qabarım mu) Apfel (eine große Perle) in ben Händen umd zwei Seraphim zur Geite, hat uriprünglid) ein bejonderes Werk gebildet, e3 ift eine Dyzantinifche Arbeit von vollendeter Tehnif, aber nur od) geringer fünftferifcher Vreiheit. Die übrigen Teile datieren aus verichiedenen Zeiten bis-zum-13, und 14, Sahrhundert. Ach fonft war Byzanz wegen feiner Goldichmicdearbeit berühmt. "VByzantinifche Merfe ii eittgelegter Metallarbeit werden wir noch fpäter im Adendlande Lernen Iernen. Hoch ausgebildet war die - Tertilfunft; Prachtgewänder, Teppiche, Vorhänge, Altarbeden ufiv. twurden mit. figüclichen Darftelfungen in Weberei und Etiderei geihmüdkt. Ein Werk erften Ranges ift die fogenannte Raijerdalmatifa in der Safriftei der Peterskicche zu Nont, ein Viafonengewand aus bem 11. Jahrhundert. Nicht minder bedeutend war’ die Elfenbeinfchrißerei. Gie war neben Steinrelichs, die aber nur mie Vergrößerungen von Elfenbeinarbeiten wirken, ber einzige Zweig der Plaftik, der gepflegt wurde. Die Kirche Hatte Statuen verboten, und fo. ift dem and hierin die byzantiniiche Kunft die Fortjeßung der altchrijtlichen Epoche, welde ebenfalls fattarifche Darftellungen möglichjt vermied. Die Elfenbeinfchnigereien Yafjen fi, durch alfe Sahrhunderte verfolgen, eine fchr ‚Tehrreiche Sammfung davon befindet fh im Berliner 
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65. 379. Teil des Pala d’oro, Can Marco zu Venedig. Nad) Driginalphotographie, (Bu Eeite 433.) I - 
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Kaifer Friedrih-Mujeum. Die antife Form Hält hierin ettva3 bejfer. vor als in der 

‚Malerei, weil aus der Antike.wohl mehr plaftiiche al malerische Were erhalten wareı. 

Aber mit dem Ende de3 10. Zahrhuuderts ift auch hier der Tonventionelfe Stil fertig, die 

Gejtaften betvahren im allgemeinen die ans der Antike überlieferten VBewegungen,. wie 

auch) die Lage der Gewänder, aber die Falten fließen nicht mehr, jondern find ftrafj gezogen 

und bilden fcharfe Winkel miteinander. Die Bewegungen find in der antifen Stellung 

erftarrt, die Gefichter behalten den antifen Typus, aber werden unbeweglih. Sm 11. und 

12. Jahrhundert fchwankt der Stil md verfucht fi manchmal noch) wieder an der Antike 

aufzufriichen; ar anderen Werfen ift Dagegen ein Gtreben nad) dem Malerijchen zu be= 

merken, indem die jcharf gezeichneten Falten immer zahlreicher werden und Ichlichlich 

wie Schraffierung ausjehen. \ 

Alle Werke der byzantinifchen einkunft wurden zahlreich nad) dem Abend- 

{ande ausgeführt, bejonders ‚Ichhaft feit den Kreuzzügen. Yon ihnen und von 

den Tafelbildern ift aud) ein Einfluß auf die abendländiiche Kunft aus» 

gegangen, aber immerhin, wie wir fehen werden, in befcheidenen Örenzen. 

An einigen Stellen de3 Abendlandes werden wir finden, daß die byzantiniihe 

Kunft, wie {Hon. in der altchriftlichen Zeit zu Ravenna, eine gejchlofjene Reihe 

von Monumentalwerfen entweder von der Hand griedhifcher oder griecdhijd) ges 

fhufter Sünftler Hinterlaffen Hat, in Venedig uud auf Sizilien. Die 

byzantinifche Kunft ift nicht mit dem Neiche untergegangen, jondern bei allen 

Völkern, die der griechischen Kirche angehören, ift fie in Fircjliher Ber- 

wendung maßgebend geblieben und Hat fi) bi8 auf die Gegenwart erhalten. 

  

2. Bemerkungen über die Kunft des Islanı. 
  

- Bu der Aufgabe, welche fi) das vorliegende Bud) geftellt Hat, die genetijche Ente 
wicehung amd den Aujammenhang in der Kumft der europätichen Völfer vorzuführen, 

ficht die Kumft des Islam mar in fofer Beziehung, demm’ die Bölfer des 3lamı 

waren immer nur Fremdfinge in Europa und Haben auf. europäifchem Boden mr 
einzelne Werke Hinterlaffen, and) it ihr Einfluß auf die Kunft unferes Erdteifes nur icehr 
gering gewejen. Daher werden einige kurze VBenerfungen genügen. Die Araber waren, 

als fie im 7. Sahrhundert durch) die Lehre Mohammeds entzündet wurden, ein Nomaden- 
volf, das nur wenige Handelsftädte bejah. Diejer Charakter ift bejtimmend gewejen 
für ihre Kunft. Da fie meift nur in Zelten gelebt hatten, fannter fie feine monumentale 
Architektur und haben aud) jpäter fein Gefühl dafür erworben. Ju der erften Zeit 
begnügten fie fich fogar Hauptjächlich damit, chriftliche Kirchen in Mojcheen zu vertvandeln 
oder byzantiniiche Künftler in deren Kunftweile zu beichäftigen, Tchteres wahricheinlic 
bei der Omarmofchee zu Serujalem, dem größten Heiligtum nad) Melfa. Nocd) viele 
Zahrhunderte jpäter, nad) der Eroberung der Balfanhaldinjel, Haben fie das Gfeiche getaı, 
jo wenig Hatte ein befonderer Bantypu3 bei ihnen Bedeutung erlangt. Bei der ungeheuren 
Ausdehnung de3 Z3lanı, von Sudien bi3 nad) Spanien, ift e3 natürlich, da große Ver 
ihiedenheit in den Bauten Herricht, aber felbft in einzelnen Ländern. hat fich Fein einheit- 

“ Ticher Bantypus feftgejegt, und e3 ift feine Hiftorifche Entwidelungsfette bemerkbar, fondern 
-bie Geftaltung der Bauten fchwankt willfürlic hin und her. Wie die Tempel und Paläfte 
der altorientalijchen Vöffer ift die Mofchee nicht eine Baneinheit, jondern befteht aus 
einer Gruppe von Bauten. Die Hanptteile” find der gejchloffene Hof mit dem für bie 
religiöfen Wafchungen beftinnmten Brummen (vielleicht durch das Atrium der althriftlichen 
Bafififa angeregt) und die Gebethalfe.‘ Der Hof ift meiftens jo groß, daß die anderen 
Gebände nur wie feine Umrahnmmg erjcheinen, aber e3 fonımen aucd) Beifpiele vor, in 
denen er ftark zufammengejchrumpft ift und die Mofchee mehr das Anjchen eines eindeit- 
-[ichen Bauwerke3 erhält. Die Hallen Haben im Zuneren.meift viele Säulen in geraden, 

- fi) rechtwinklig jchneidenden Reihen, namentlicd) die Gebethalle ift durd Säufenreihen 
in-viele Edhiffe geteilt, aber nicht wie bein ägyptijchen Tempel ift durch die Airszeichnung



DESEIISSEHITIHET Die Hunt des lan, BISSHFZZTZ2727] 435 eines Cchiffes durch Hohe Säulen von größerer Stärke eine bejtimmtte Hichtung der Gchethalfe betont.. Dem entipricht, day für die Nichtung des Gebäudes die Gebetnijche (Kibla oder Mihrab), die immer nach Mekka geivendet fein muß, nicht beftimmend ijt; ebenjowwerig find die Kanzel, das Grab de3 Gründer: und der Eingang an einer architeftonifch gegebenen Stelfe, fondern ganz beliebig angelegt. Die hohen und jchlanfen Türme, Minarets, find nichts als unmmanerte Treppen zu einer oberen Galerie, von welcher die Gebetjtunden ausgerufen werden. Mich die 
. d) ! jehr belichten Fuppeln, meilt von geringem Umfang, werden felten regelmäßig über dem Gebäude angeorduet, fondern da aufgefegt, wo fie einen inneren Punkt befonders auszeichnen jolfen. Die Epikbögen, Hufeifen- und Sielbögen, von der perjüichen Kunft entlehnt, Haben feine Fonjtruftive VBedentung uud tragen nur geringe Laften; fie verdanken ihre ausgichige Venußung nur der Breude an bewegteren, reicheren Linien, welde die Phantafie bejhäjtigen. Bie jehr diejen Völkern der Sim für dag Konftruftive mangelte, beweijen die tropfjteinartigen Vildungen, die die Vermittelung von der jenkrechten Wand zur flachen Dede oder ii den Zwideln den Übergang zur Kuppel bilden. €3 find Meine, wie bei den Vienentwvaben aneinander gereihte, allmählich anjteigende Helfen. Wie die mohanmedanifche Religion Elemente der jüdischen md Hriftlichen Religion aufgenonmten Hat, fo hat auch die Architektur de3 lan Banelenente anderer Etife, des Altorientalifchen, de3 Griehijch-Nömifchen, des Vyzantinifchen, de3 Perfiichen berwertet, aber doch eine ganz eigenartige und harakteriftifche, wenn and) in ihrer Kompofition unbejtinmte Bauweife geihaffen. Shren Hauptreiz macht der bunte Wechfel von Sicht md Schatten, die malerische Vieldeit ans, und fo war dem and zum Ehmuf der Bauten die Malerei berufen. Mit verjchtvenderifcher Fülle ergof fie fid) über alle Teile, verhüffte deren dürftige architeftonifche Geftaltung md verfich ihnen einen . farbenprädjtigen Slanz amd Schimmer, jo daß die Slähen wie ans ejpannte * Teppiche g erjcjeinen. Da der Zalam die Darftellung des Menjchen verbietet, hat fid) die Malerei alfein nad) der dekorativen Ceite entwidelt. Ausnahmen find auf fteffenweije anftretendei freniden Einfluß zurüczuführen. Eine eigentliche Paftit gab c3 Faum, und aud) die deforative Malerei hat fein pfaftiiches Element. Shr Weien find die oruamentalen Mufter, die unter dem Nanen Arabesfen eine Haffijche Bedeutung erlangt Haben. „Seometrifche Figuren liegen ihnen zu= grumde, Diejelden werden aber nicht in regelmäfjigem Bechjel wiederholt, e3 werden auch nicht, wenn mehrere diguren in eine größere Fläche eingezeichnet werden, Hanptfiguren von Nebenfiguren unterfchieden, die einen den anderen untergeorduet. Die Untiffe derjelben ‚Öffteen fi) vielmehr gegeneinander, eine Üigur geht in die andere über, die Linien, ftatt fich zu Schließen, Ienten ab und Teiten öu der nächjten Figur, jo da man nie eine einzige fejt im Ange behält, ftcts toeitergewiejen und von eiten Iheinbar bunten Vechfel der Gejtalten gefangen genommen wird. Zur Verjtärfung ımd Ergänzung des Eindrudes tritt noch die Sarbe Hinzu. Mir begegnen feinem dorherrichenden Ton, welder der gauzen Fläche den beitinmten Charakter verleiht, aud) nicht der Hebung der Farbentöne durch Kontrafte. Gerade To wie die Linien ineinander fliehen, eine digur mit der anderen fi) verfchlingt, jo ordnen fi and) die verfchiedenen Farben nebeneinander, fo daf alfe gleichmäßig zur Wirkung beitragen, „ ZU einem reichen Harmonifchen Ganzen. Das Auge haftet nicht au einer Sarbe, jondern empfängt rafc, twechjelnde, im ganzen aber gut anfammenklingende Eindride, Die Phantafie der Künjftler erjcheint unerfhöpflih in der Erfindung der Arabesfen. Nicht nur, daß das lineare Ornament die mannigfachften Verbindungen eingeht, c3 wird auch noch die Ranfe und ftiliftertes Ylattiverf zum Echmud herangezogen amd mit jenem verknüpft. Iroß diefer Sülfe wird niemals ein Motiv mehanijc wiederholt, and) nicht in den Keinfünjten und im Kunfthandiverk, wo die Nrabesfe gleichfalls bericht, ja mod) glängendere Erfolge erzielt al3 in der Architektur“ (Springer). Wie alle orientalischen Böffer waren auch die Araber in allen  Biweigen, des Kunfthandiwerfes außerordentlich geihict amd entwidelten darin den feinften Geihmad. Da3 einzige Element, weldjes auf die enropäifchen Völfer ftellenweije, 3. 8. Thon in der tomanijchen Epoche einen Einfluß gehabt hat, ift die Arabesfe, md immer find die 
Vermittler Erzeuguifie der Keinfunft geiwejen. 

In Europa hat der Zalam anfer auf dem Balkan ımır an zwei Punkten eine Zeit- fang feiten Sup gefaßt, auf Sizilien und in Spanien. Auf Gizifien -find feine Reite von Kumftwerken erhalten, und wir Können dort nur ihre Nahtwirfung in der normannijchen Epoche verfolgen, wozu wir .fpäter Gelegenheit Haben werden. , Dagegen beftchen in Spanien noch) mehrere Bauten: das Ihöne Minaret der Hauptmojchee und der Alcazar (Ralaft) in Cevilfa, beide urjpränglid) aus dem 12, Sahrhundert mit jpäteren Bufägen, jowie die beiden Hauptiverfe, die Mofcee von Cordova (zuerft erbant amd erweitert 785—1000) und die. 
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Abd. 330. Löwenhof in der Alhambra bei Granada. Nad} Driginalphotograpfie. (Su Eeite 436.) 

Alhambra bei Granada (14. Jahrhundert). Die große Gebethalfe der Mofchee von Cordova 

wird don fiebzehn Cänlenreihen durchzogen, ‚zu denen römiihe Denkmäler das Material 

geliefert Haben. Über den Gäufen ftehen jenkrechte Pfeiler, die dicht über ben Säulen 

fapitäfen und oben durch zivei übereinander befindliche Bögen verbimden find umd auf dencıt 

die gerade Dede ruht. Zu feinem anderen Werk aber hat fi) die arabijche Eigenart in jo 

erichöpfender und treffender, zugleich jo fchöner md edler Weile ausgeiprocdhen wie in dem 

fpäten Bierban der Alhambra. Eie ift eine Erweiterung umd Überjeßung de3 Fürftenzeftes 

in leichtes Mauerwerk, Holz und Etud. Ein entzüdender Wechfel arfadenumgogener Höfe 

und prächtig gei—hmücter Hallen ijt gejchaffen (berühmt find der Löwenhof, benannt nad) dem 
‚von Löwen getragenen Springbrummen in der Mitte [Abb. 350], der Myrtenhof und die
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Abencerragenhalfe). In Eöftlichem Reichtum ift über alfe Wände und Deden die graziöjefte, farbenduntefte Dekoration ausgebreitet, jo dai fie wie die beweglichen Teppichvorhänge eine? Zelte3 erjcheinen. Die ihlanfen Säulen find wie die Beltftangen, die Numdbögen über ihnen tragen nichts, fondern find nur der untere Ausichnitt eines in Stud nac)« geahmten, zunveilen durchbrochenen Vorhanges, an dem auch die Franfen nicht fehlen. In der Alfanıbra hat das Nüdländiiche Wohnhaus einen ebenjo glücklichen Auzdruc gefunden wie in den Hänfern Pompejis, nur erhoben zum Königspaleft ımd voll des phantaftifchen Märdienzaubers arabijcher Rocfie. 3 it die rechte Stätte für die ritterliche Romantik der Araber mit Gefang md Santenfpiel, mit Üüppigem Tarız md heißem Liebesgenuf. Wie weit find hier die Araber entfernt bon. dem fanatifchen Slanbenseifer und dem unwiderjtehlichen Tatendrang, die fie ihr fiegreiches Schwert durch, die Halbe Melt tragen lieien! Dafür Haben fie nicht den richtigen Ausdrud in der Kunft gefunden; die Alhambra dagegen .ift nicht nur die föltfichite Stätte für üppigen Lebenzgenuf, fondern auch) :twie die irdijche Verwirkfihung de3 Traumes bon Paradieje, wie e3 fi der Mohammedaner vorftellt. Aus dem tiefinnerften Wefen amd Empfinden find diefer Yan und die Delorations- teije der Arabesfe geboren; daher Tcht die Kunftfornt der Alfambra im Bewuftjein der Menicden nad), und wir denfen noch Heute zuerft an diejen Ralajt, wer von arabijchen Bauten die. Nede ift. Daher hat die Arabesfe den ornamentalen Stil anderer Völker ält- weilen beeinflußt und wird noch Heute gebraucht; im übrigen aber ijt die gejchilderte ° Kunft auf die Velenner de3 Ielanı beichräntt geblieben, wie fie aus der Eigenart diejer Religion entftanden war. - 

5. Stalifche Kunft in der zweiten Hälfte des erften Jahrtaufends. 
  

Während im Djten die Zreibhauspflanze des Dyzantinifhen Neicjes ihr fünftliches Leben friftete, wurde Stalien in gewaltigen Oärimgsprozeß Bis in jeine innerften Tiefen durchwühlt. Zwei Sahrhunderte faftete die Herrichaft der Langobarden auf dem Lande, und wenn fie den Inteinifchen Volfsgeift md die ‚antifen Elemente aud) nicht gänzlich zu erdrücen vermochte und da3 Iateinifche Vollstum die Langobarden nad) dem Fall ihrer Macht Ichließlich vollftändig ver- ihlang, fo hat ihre Herrfchaft doc) der antiken Kultur den Todesitoß gegeben, und c3 trat eine gänzliche Verrohung an ihre Stelle, 
Nom ftand noch Dis in das 8, Sahrhundert dem Namen nad unter dem oft» tömifhen Kaifer, aber diejer. übte faum noch eine wirkliche Macht über die Stadt aus, Vielmehr trat ala Haupt der arijtofratiich verwalteten Kommune der Bapft auf, unterlag aber oft den ftädtifchen Vaktionen, die ihn beftändig befämpften. Außerdem rings bon den arianifchen Barbaren eingefchlofien, war die Etadt feiner Entwidelung fähig, fondern verfanf immer tiefer in Barbarei. Der Bafilifenban wurde hier, tie in ganz Stalien, in fünmerlicher Meife Di! zu Ende des 1. Sahrtanfends md darüber hinaus fortgefept, ohne neue Gedanken, wenn man bon der wenig bedeutenden Ausnahme von Sta. Prafjede (vgl. 6. 403) abjicht. „Unter den Echwertern der Langobarden” Hat, wie cite Sufchrift bejagt, Papft Pelagins IL (578-590) die Bafilifa von San Lorenzo fuori le Mira errichtet. Das ihledjt erhaltene ad durd) Malerei ergänzte Mojail am ehemaligen Triumphbogen zeigt, daf der Mfisihmud don ©. ©, Cosma e Damiano der Iehte von bedeutender Wirkung in Rom bleiben folfte. Chrijtus fit Hier auf der Weltkugel wie in der Apfi3 von San Bitale zu Ravenna, aber da3 Kreuz in feiner Hand ftatt der Propheten- tolfe erinnert an fein Martyrium und legt gleich den asfetijch verfümmerten Typen Zeugnis ab von der veränderten Sinnesweife. Diejelben mr nod) ftarrer und grämlicher gewordenen Typen zeigen einige Malereien de3 7. Zahrhunderts in den Katafonıben von San Pon- stand und ein Chriftusbild aus dem 8. Jahrhundert in San Calijto. Zur Zeit des Mojaits von San Lorenzo war die Verehrung der Heiligen noch nicht fo weit vorgejchritten, dai; fie unmittelbar neben den Heiland treten durften, jondern fie werden tod) wie in der  Apfi3 von ©. ©. Cosma e Damiano durch Retrus und Faufus eingeführt. Zur der Apfıs bon San Pitale find die Vermittler lang beffeidete Engel. Mit dem 7. Sahrhundert 
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dagegen ift die Heifigenverehrung jo weit ausgebildet, daß eine Heilige den Mittelpunft der 
Apiis einnehmen fan, Agnes in Sant’ Agnefe (626-638). Gfeichzeitig tvar das geijtlidhe 
Anfchen der Päpite jo geftiegen, daß neben die Heiligen in gleicher Größe die beiden Räpite 
Symmahus und Honorius als Stifter geftellt werden konnten. Der Mangel an künftferifher 
Bedeutung jol durch prächtige Koftüme verdedt werden, tworin wohl and eine Anlehnung 
an byzantinifche Kunft zu erfennen ift. Das gleiche Fäht fi) von einer Wandmalerei desjelben 
Sahrehundert3 im rechten Seitenjchiffe der Unterficde von San Elemente jagen, 
wo in einer Niiche eine Madonna mit zwei weiblichen Heiligen in reichem Perlenjchmud 
dargeftelft ift, und von einer Madonna zwilchen Urbanns und Johannes in einen Ran 
ter Sant’ Urbano alla Eaffarella. Sm allgemeinen aber wurde die Kunit bald 
viel. zu roh, um überhaupt nod das Bebürfnis der Anlehnung an irgend ein Borbild 

zu empfinden. Ein ganz befonderes Zeichen der Heifigenverehrumg entHäft das Oratorium 

von San Venanzio beim Lateran (giijchen 640 und 649), Dort jind am ITrinmph- 

bogen und in der Apfis vierzehn meijt nur wenig bedeutende Heilige angebracht. Gfeichen 

Chritt damit Häft die größere Verehrung der Maria, fie fteht in der Mitte der Apjis 

unter dem Bruftbild Chrijti al3 DOrantin. Mit dem 8. Zahrhundert breitete die geiftliche 

Macht der Päpfte fi) in immer weiterem Fluge über Ztalien aus, da Die Zangobarden 

fich alfmäglicy zur athofiichen Kirche befehrten, und als die fränfifchen Könige nad) ber 
- Mitte des Sahrhundert3 die politische Macht der Langobarden brachen und vernichteten, 

da waren fie vom Papft herbeigerufen, diefer war mit ihmen im Binde und erhielt welt- 

lichen Befig: das war der erjte Schritt zur jpäteren Erlangung der geijtlihen Weltmacht. 

Diefe großen Ereigniffe Haben ihre Spuren and) in der Hunt Hinterfajien. Die Mofailen, 

mit- welchen Papft-Qeo III. den großen Speijefaal des’ Lateran fchnüden- Tieh, find 

allerdings nicht erhalten, aber im Jahre 1743 ift nad einer erhaltenen Zeichnung eine Kopie 
der Apfis gefertigt worden, die neben der Ecala fanta fteht. Anı Tribunenbogen thront Lints 
der Heiland, welcher dem Papjt ımd dem Kaijer Konftantin geijtliche uud weltliche Macht 
verleiht, rechts Petrus, welder dem Papft Leo ımd Karl dem Grogen Etofa und Fahne als 
Zeichen der geiftlichen amd weltlichen Macht übergibt. E3 war der ftolze Augenblid, da 
ih das Papfttum neben das SKaifertum ftelfen durfte und der Grumdjaß ausgejprocdhen 
wurde, daß die Melt unter dieje beiden Gewalten geteilt war. In der PDarjtellung der 
Apfisuiihe; in der Chriftu3 jeine Apoftel in alle Welt entjenbet, um da3 Evangelium 
zu verkünden, haben wir wohl eine Anjpielung auf Karls Kreuzzüge gegen die Heidnijchen 
Dentfchen zu erbliden. Derjelbe Papft Lie am Tribimenbogen von ©. ©. Nereo cd 
Achilleo die Verflärung CHrifti darftellen, welche in iymbolifcher Weife jhon in Cant’ 
Apollinare in Glafje aufgetreten war, hier aber wirffic) vorgeführt wurde. Da fid) nad) 
langer Zeit jet zuerjt wieder große gejchichtliche Ereignifje vollzogen, jchien da3 irdilche 
Reben wieder mehr Wert zu befommen; daher wiünjchte mar, aud int der Kirche ftatt der 
tihfichen Himmlifchen Szenen etwas Srdifches zu fehen, und wählte jehe gejchtdt die Trans» 
figuration ans, in welcher da8 Tranfeendentale, das man doc) nicht ganz aufzugeben wagte, 

in enger Verbindung mit dem Srdifchen erjcheint. Im der Form aber wide die Kunft 

nicht erhoben, dem ‚dazu war fie jchon vorher zu unfähig gewefen. Ad) war der Glanz 

dc3 Papfttums an der Seite eines mächtigen Firchlich gefinnten Kaifers nur furz, wenn die 
Fäpfte auc unter den Karolingern ihre Macht nocd) zuweilen fogar über den Kaijer geltend 
machen FTonmten. Dem jchr bald wirde Stalien von den twüfteften Kämpfen um Die 

einheimiiche Königsfrone durdhtobt, und die Päpfte wurden die Gejdöpfe der jeweiligen 
Gewalthaber, danı im 10. Jahrhundert die Kreaturen zweier buhlerifcher und verbrecherijcher 
Weider, Theodora und ihrer Tochter Maria. Erjt jeit 962 fühlte Stalien wieder die aut 
eines gewaltigen Herrfchers; die große Geftalt Dtto3 I. tritt auf, er zwang das wilde Chaos 
entfeficlter Noheit nieder md führte eine nene Ordmung herauf. Die Päpfte blieben vorerit 
unjelbftändig, nur daß fie jeßt von den Dentjchen Kaifern md in der erften Zeit, wer dieje 
fern waren oder ihre Macht verfagte, von dem römijchen Pöbel abhängig waren. Ar diefen 
ftürmijchen Sahrhunderten verfiel die Kunft gänzlich) und jank zu völliger Zdeenarmut und 
Formenroheit herab. Die unter Rapft Pajchalis (817824) gearbeiteten Mofaiken von 
Sta. Prafjede und Sta. Cecilia reproduzieren die von ©. ©. Cosma e Damiano, die 
al3 bewunderte? Vorbild erichienen,“ in amfähiger Weile; an dem Triumphbogen von 
Sta. Praffede ericheint eine Höchit fonderbare, nüchtern realiftifh erfundene Darftellung des 
Himmtifchen Serujalen als eines von Engeln bewacten Manerringes; in dem Gewölbe der 
-Heinen Capella San Zeno bei derfelben Kirche wird das Gcwölbeguadrat de3 Chorraumes
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von Car Bitale in Navenna nachgeahmt mit feinen diagonal geftelften Engeln, die mit erhobenen Armen hier das VBruftbild CHrifti Halten, während fonft möglichit viele Heilige in Bruftbildern angebracht find.  Derjelbe Fapft Hat aud) Sta. Maria in Dommica oder della Navicella gebaut und mit Mofaifen verfehen, md Gregor IV. (827— 844) Hat für die Mojaifen von San Marco abermals bei S. ©. Cosa e Damiano eine Anleihe gemacht. Die Figuren find nur nod) rohe Umrißzeihnungen von Diden ihtwarzen Linien und unharmonifcher Sarbenfüllung, ihre Cchwäche foll durd; reiches Batt- und Blunenoruanent, da3 die Bildflächen umfaßt amd nicht ganz ohne Verdienit ift, verdedt werden. Bıyzantinifcher Einffaf; ift nirgends, au 
ber vielleicht in diefen 
Vlumengewinden, zu be» 
merfen, jondern c3 it 
eine durchaus einheimi- 
The Roheit, die fi) aus 
der gedanfenlofen Fort- 
fegung der altchriftfichen _ 
Kunst entwidelt hat. — 
Auch die wenigen Rand- 
malereien de3 9. Zahr- 
Humdert3 find ein Zeng- 
nis von roher Stilfofig- 
feit: eine dielfigurige 
Kreuzigung in den Näus 
men unter Sau Gio- 
danni e Paolo, eine 
Hinmelfahrt der Maria 
in der Unterfirde 
von San Elemente 
nit übertrichen heftigen 
Bewegungen. umveilen 
wird ein Fraftlofer Ber- 

: fd) gemadjt, fid) an by 
zantinifche Vorbilder an- 
äulehnen, rein änßerlid) 
in einer Madonna mit 
ätvei weiblichen (?) Hei- 
ligen in der Grotte 
de3 Heiligen Gil: 
befter im Gacro 

  

  Speco zu Subiaco: 
‚die Mutter Hält nad)       Öyzantiniihen Mujter 
    das Kind it einer Manz, 

dorla vor fi, während 66.581. Madonna mit zivei weibligen (2) Heiligen. Wandmalerei in der Grotte die Formen die ganze  be3 Heifigen Sitvefter im Sacro Eprco zu Eubiaco. Nadı Driginalphotograpgie. einheimifche Roheit und (Bu Erite 439) Etilfofigfeit zeigen (Abb, 
381). Andere verfuchen and) die byzantinifche Form nadhzuahmen, 3. 8. einige Überrefte von Heiligenfiguren in den Näumen unter San Martino ai Monti zu Rom, die mit Perlen- Ihmue überladen find, die Szenen au dem Reben Ehrifti in der Frypta von Sant’ Anfano in Spoleto md die Enthauptung der beiden Titularheiligen im unterirdifchen Oratorium von Santi Giovanni e Paolo ebenda. Aud) in den Kirchen tritt feit der zweiten Hälfte de3 9. Zahrhunderts die Malerei au Stelle der tehnijc) fchtoterigen und foftipieligen Mofaifen, ‚und die Mojaikkuuft wird für mehr al3 zwei Sahrhumderte gänzlich unterbrochen. "Golde Malereien find eine Gflorie Eprifti mit vielen Engeln am Tribunendogen von Santa Maria in Cosmedin zu Nom und andere Malereien ebenda; ferner ein Vilderzyflus in Sant’ Elia bei Nepi (wohl ans dem 10, Sahrhimdert Ranmend) und ein anderer in Sant’ Urbano alla Eaijfarella bei Rom (wohl um’ das Jahr 1000 entjtanden). Su Gant’ 
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Elia find Onerhans und. Apfis mit Malereien der Brüder Johannes und Gtephanus 

- und ihres. Neffen Nikolaus, die fi) injchriftlich als Nömer bezeichnen, verjehen. Das 

- apofalyptifche. Element,. weldes früher. den Iriumphbogen auszeichnete, Hat- fi) hier 

über das. ganze. Duerhaus verbreitet; anfer den viernndzwanzig Altejten an Tribunen> 

bogen find zwölf Szenen ang der Apofalypfe an den Schmahvänden dargejtelft, 

ferner an der Obermaner -de3 Qnerhanfes eine Prozeifion von Märtyrerm wie in 

Sant’ Apollinare nuovo in Raven. Die Apfis Hat wieder einmal eine Anleihe 

bei ©. ©. Cosma.e PDamiano. gemacht, enthält .aber in einer unteren Bone aud) 

Erzengel und Sungfranen mit Kronen in den Händen, außerdem Sprücde aus der 

Apofalypje, welde die Maler glaubten zu Hilfe rufen zu mäüfjen, . weil. fie ihren 

Geftalten alfein mit Recht nur eine geringe Wirfung zutrauten. Ebenfo wie in den 

Gegenftänden war dieje Kumjt auch, in der Form anlehnungsbebürftig, Fonnte ji aber 

für fein Vorbild enticheiden und ahmte teils altchriftliche Werke, teils bygantiniche Siguren 

unfähig nad); fie interefjtert alfein dur) die Tatfache, daß Hier der Apofalypfe das ganze 

Duerhaus gewidmet ift. 
Su Oberitalien Hat fi, wahrjceinlich anfrüpfend an die Mofaikfunft Navennaz, 

eine etwas beifere Tradition erhalten. Wie Verona außer Nom die größten antiken 
"Denkmäler bewahrt, jo befit e3 and) einige Spuren Rom verwandter Kumftübung aus 
der -zweiten Hälfte des 1. Zahrtanfends. Yon einigen aus der Yelsgrotte von ©. ©. 
Nazzaro ce Celfo ftammenden Wandmalereien, jet im Mufenm, find die Tanfe CHrifti, 
ein Schöner Erzengel Michael und ein thronender Chrifius (fpäter aufgemalt) wohl nod) aus 
dem 7. Zahrhundert. Das verhältnismäßig gute-Apfismofaif von Sant’ Ambrogio 

- in Mailand ftanımt aus dem 9. Jahrhundert. “ 

. Bu der gleichen Zeit, in welcher Mofait und Wandntalerei, deren Aus= 
übung Hauptfächlic) an die alte Kufturftätte Nom gefnüpft war, bi3 zur gänz- 
fichen Noheit entarteten, erftand in der Plaftik im Norden de3 Landes ein. 
ganz eigenartiger neuer Deforationzftil und zivar unter Einfluß eines jungen, 
frifchen Volfes. Die Langobarden befaßen, wie nd Funde in Friaul, bei 
Brescia, PVerngia und anderwärts ehren, diefelbe Ornamentik zur Schmüdung 
ihrer Gerätjchaften, wie die übrigen nordifchen Bölfer jener Zeit (vergl. ©. 442 f). 
Während des erften Sahrhundert3 ihrer italifchen Herrfchaft jchloffen fie fi) 
hermetifch gegen die vömifche Kultur ab und behielten jedenfalls ausfchlieglid) 
die mitgebrachte Kunftfertigfeit bei. Was von einer Tangobardiichen Kunftblüte 
unter der Königin THendelinde erzägft wird, ift eitel Zabel. Das Tympanon 
des Domes von Monza umd die berühmte filbervergofdete Henme mit den fieben 
Küchlein, welche angeblid) die Königin und ihre Provinzen verfinnbildfichen joll, 
find. erft Werke aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, die von der Königin 
herrührenden Prachtftüde des Domfhages find nicht anders als die gleichzeitigen 
Goldjchmiedearbeiten mit Belfenglasverzierung bei den Germanen nördlid) der 
Alpen. Die untergegangenen Malereien, welche die Königin in ihrem Palaft 
ausführen Tieß, waren vielleicht Arbeiten Tateinifcher oder byzantinifcher Künftler. 
Erft‘ im zweiten Iahrhumdert ihrer Herrihaft fingen die Langobarden an, fid) 
den unterrvorfenen Lateinern zu nähern, fi) mit ihnen zu vermifchen und Kultur 
elemente von ihnen anzunehmen. 

. Nicht früher al3 gegen Ende ihrer Machtjtellung lönnen wir aufer den erwähnten 
, nordiich verzierten Gegenftänden Werke 'nachweijen, die don der Hand langobardijcher 

Künftler gemacht worden find, und zwar in Frianl (Taunfbrunnen des Bilchofs 
Galifto in San Giovanni zu Eividale etwa von 740, Altar de3 Königs Natdjis in 
Can Martino 744-749). Zur Neliefdeloration diefer Werke gab da3 Altchriftliche feitte 

Symbole Her, das BHzantiniiche brachte Ornamtentmotive bei, nordiid-germanijcd; aber 
find: die Ausführung in flachen Relief, das nr wie eine erhaben auf dent flachen Grund 

.
-
-
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Siborium vom Altar bes heiligen Efeucabius in San? Apoline, Nach Driginalphotograpfie, (Bu Eeite 412): 
* 

8 

U66. 382, 

  

ftehen gelaflene Zeichnung wirft und an den Urfprung aus Holzornamentit gemtahnt, die ganz had) dem Ornamentalen ftrebende Führung der Zeichnung nnd einige Ornamtentmotive, tamentlic) das Slehtornanent, das aus umeinander gewundenen und verjlochtenen dreifträhnigen Bändern bejteht, wie e3 Iehrreih genug and in der frühen .griechifchen Kunft auftritt. Sucht diefe primitive Kunft einmaf Figuren althriftlicher Werke nahzuahmen, jo fommt mır rohe Un- jörmfichfeit Heraus, Derartige hauptjählid) ornamentale Merfe finden fi außer in Friaut im ganzen öftfichen Oberitalien; im Kern des langobardijchen Reiches dagegen, in der fpäteren Lombardei, nahm man die Hilfe Byzantinijcher Künftler in Anfprud. Die gejchilderte Kunft it merkoürdigertveife wicht mit dem all der politiichen Macht der Langobarden zugrunde ge- gangen, jondern Hat fi) erjt danadj recht ausgebildet äu einem feiten einheitlichen Etif, den ich an 
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anderer Stelle (Die Spuren der Langobarden in der itafischen Plaftit de3 eriten Jahre 
taufends. Leipzig 1894) als plaftiiche Verzierungsweife nad) langobardijdhen 
Geichmard bezeichnet Habe. E3 ift das nur fo zu erffären, daß einerjeits in der auf 
den Sturz des Langobardenreiches folgenden Völkermifchung das Tangobardijche Blut einen 

- ftarfen Bufap abgab ud daf amdererjeit3 die VBarbarei diejes Beitalters daran Gefallen 
fand. Der zu Beginn des 9. Zahrhundert3 fertige Etil, der wie die altnordijche Kumit 

rein orsamental geworden ift, Hat aber aud) feine eigentümliche Echönheit; da3 beweilt 

da3 Ziborium vom Altar des Heiligen Elexcadins in Sant’ Apollinare in 

Clafje bei Ravenna (806-816) (Abb. 382). Aus dem 9. Jahrhundert ftammende Werke 
mit diefer Art von Ornament treten uns it gewilfen Gegenden Staliens und zwar dort, 
wo Kernpunfte Iangobardifcher Macht beftanden, in Como, int Iangobardiichen Herzogtum 
Spoleto, im üblichen Etrrien, zahlreid) entgegen. Der Stil erlangte folde Vebentung, 
dah er fi) and) nad) Nom verbreitete und dort viele Werke Hinterlaffen Hat. Immer 

find dies entweder BVBedadjungen von Biborien, Altarbefleidvungen, Chorjchranfen oder 
Kreuze, Säulen, Pfeiler und Rilafter. Meiftens dienen fie nicht mehr ihrer uriprüng- 
Tichen Beftimmung: die Ziborten amd Chorichranfen find auseitander genommen, it den 
bejjeren Fällen zu Kanzel neu zufammtengejegt oder in einem Nenban der Sirche 
eingemanert. Summer bejtehen die Verzierungen aus Sfechtivert oder Fräftig gezeichneten 

Nanken mit altchriftlichen Symbolen und erinnern an Holsjchnigerei und an Herjtellung 
mit dem Kerbichnittmefjer. In allen Muftern offenbart ji ein auferordentlic) feines 
Gefühl für Harmonifche und organifche Deloration Eraftvolfen Charakters, eine reiche 
PhHantafie bringt mit wenigen Motiven eine große Mannigfaltigfeit hervor. Co beiteht 
die merfwürdige Tatjache, day in demjelben Kahrhundert, in welchen im Norden der 
große Kaifer Karl die Nenaiffance des Aftertums Heraufführte, die Plaftit Ztaliens erfüllt 
“war von germanijchem Geifte, ALS nad) der Paufe, welde die Kunftübung im 10. md 
Anfang de3 11. Zahrhiumders in Stalien machte, der romaniiche Stil begamı, da treten 
uns zuerjt wieder die Ornamentmotive nad) Tangobardiichen Gejfmad entgegen und 
gehen allmählich in die nene Deforationsform über. . 

  

4. Die altnordifche Kunft und das Farolingifche Seitalter. 
  

Das weitaus Fruchtbarfte geihichtliche Ereignis in der zweiten Hälfte des 
erften Sahrtanfends ift der Eintritt der germanifhen Völker in die 
Kultur, und zwar nicht der Stämme, welche vergeblich auf dem alten Sturltur- 
boden Staliens feften Fuß zu fafjen fuchten, fondern der Bölfer nördlid) der 
Alpen. Wohl Hatten die Römer ihre Kultur und Gegenftände ihrer Kunft in 
die nordifchen Provinzen Gallien md Germanien getragen, aber diefe waren 

„wie fie jelbft dort Fremdlinge geblieben; nur jehr jelten juchten Die Landes 
eingeborenen römifche Kunfterzeugniffe nachzuahmen, mir technife) Haben fie von 
den Eroberern gelernt. Bis zu ihrer Berührung mit den Nömern Fannten die 
nordifchen Völker nur ein Linien» und Punftornament geometrifchen 
Charakters, welches allen indogermanischen Völfern auf der früheften Stufe 
gemeinfam gewejen: zu fein fcheint und von dem wir eine Höher entwidelte Art 
icon bei den Griechen nach der dorifchen Wanderung fennen gefernt Haben. 
Das Beifpiel der römischen Kultur Hatte die merkwürdige und für die Germanen 
jehr ehrenvolle" Folge, daß fie dadurd) zur Schaffung eitier neuen .:jelbftändigen 
Berzierungsform angeregt wurden; e3 entividelte fid} die Tierornamentif. 

Zuerft wurden die Endigungen der Geräte in Gorm von Tier-, bejonders Vogel- 
föpfen gebildet. Dabei wurden die Tierfornen mr ganz im allgemeinen angedeutet, 
ohne daß e3. zur Darftellung einer beftimmten Tierart konnt. Während der Zeit der 
Bölfertvanderung, in welder die Germanen ihre volle Kraft entfalten, gelangt aud) it
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der Ornamentif an Schumd md Gerätichaften das Germanijche zur alleinigen Herrfchaft (A656. 383). Nicht ganze Tiere werden angebrarht, fondern ihre Gliedmaßen umd einzelnen Teile find auseinander geriffen, mande Zeile werden ganz tveggelaffen. Außerdem entwidelt -fic) reiches Bande und Slcchtwerk. Die Kunft drängt aljo mit:alfer Macht zum rein Ornamtentalen hin, welches Streben wir fon bei den Langobarden alz germanijche Eigenart kennen gelernt haben. Die Teile der Tiere find Imear-ornamental jo völfig umgeftaltet dab fie zum Teil nur für das geübte Ange de3 Forjcher3 als Tolche zu erfenmen find. In diefer Ornamentik kommen nicht, wie früher angegeben wurde, Drachenfiguren vor, und die C hjlange fpielt nur eine nter« geordnete Nolle. Die Grumdelemente find vierfüßige Tiere und Vögel. E3 ift ein eigen« tümliche3 Linien» und Vormenjpiel, man glaubt etwas Beftinmtes zu erfenmen md findet e3 doch nicht volfjtändig heraus. 3 ijt ein beftändiger Kampf von Bormen, die fid) gegenfeitig 
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Abb. 333. Gerwandnadeln (fibulae), Biericeibe (phalera), Riemenbefhlag und Tierbifdchen aus verfchiedenen . beutfchen Gräbern, (Bu Eeite 143) 

nicht zur Geltung fommen lafjen, die Ornamentit hat etiva3 phantaftifch Nebelhaftes, wie die germantjche Götterfage, die von der Haren Beftinmtheit der griechifchen weit entfernt it. Diefe Tierfiguren follen aud) gar nicht beftimmten Vorftellungen Ansdrud geben. „Sie find reine Orttamentmotive, deren einzige Beltimmung ift, das Ange zu erfreuen. Was der Punkt und der Etrid) im der Steinzeit waren, die gebogene Linie in der Bronzezeit, da3 Alanthus- blatt in der gricdiichen Kunft, das gotifche Vlattiwerk im Ipäten Mittelalter, das waren die auseinander gerijfenen Tierfiguren im Kunftjtil der Völferwanderungszeit: Drmamentmotive und nichts weiter” (Sophus Müller). Cs find nur Metallarbeiten in Bronze und Gold erhalten, namentlich Fihelr (Gewandnadeln), Riemenbefchläge, Gürtelfchnallen ufw., aber die Sormen beweifen deutlich, daß die Drmamentif ans der Holzfchnigerei hervorgegangen ift. Sinden fi doc) auch Beifpiele, weldye rein geometriiche Kerbichnittornamente enthalten, bie an den Holzvorlagen mit benjelben Snftrunent ausgeführt tuurden, welches umfere modernen Damen bei ihren Kerbichrittarbeiten gebrauchen; e3 Iebt darin aljo eine uralte germanifche Verzierungsweife wieder auf. Dieje Arbeiten haben deu Vorteil, da bei anzjchlichlicher Anwendung des Kerbichnittmefjers fifgerechte Formen herauskommen müjjen, da fie durch das -Suftrunent gegeben find, Die Tierormamentif ijt al3 eine Beiterbildung anzujehen, die eintrat, al3 man der rein geometriihen Formen überdrüjfig wurde, der Phantafie Anregung geben wollte und da3 Kerbichnittmeffer mit anderen Suftrumenten vertaufchte. Manche Sorten, toie die einfacheren gejlochtenen oder vielmehr nur umeinander getvundenen Bänder find durd) Metalltechnik, Auflöten Binzugefommen, Diefe Ornamentit ift Dei allen germanijchen 
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Völkern im ganzen Gebiet nörblic) der Alpen im twefentlichen gleich und war nocd) in den 
Zeiten de3 Meromwingerreiches in voller Übung. Ein jpätes Beijpiel ift der Fupferne, 
ursprünglich vergoldete Kelch im oberöfterreichiichen Stift Krensmünfter, der von dem 
unglüdlihen Bayernfürften Taffilo Herjtanınt und an dem auc Schon figürliche Zeichnungen 
auftreten. Wie der Stifter diejes Kelches durch Karl den Großen feiner Herrichaft beraubt 
wurde, fo it die nordiiche Ornamentif in der Tarofingifchen Kunft untergegangen. 

Andere Funde beweifen, daß die Germanen im 
Belit einer Hoch ausgebildeten Goldfhmiedetehnif 
in Verbindung mit Verroterie cloifonnde (Bellen- 
glasverzierung) waren. - Diefe erfehte daS Bellen: 
email, inden nicht die im Feuer gejchmolzene pufve- 
rifierte Cmailmafje in die Metallzellen des Unter: 
grumdes eingegoffen, jondern gefärbte Gfasftücdchen auf 
falten Wege in die Zellen eingejeßt und mechanifc) 
befejtigt wurden. Solche oft jehr Ihnen Werke find auf 
dem ganzen Buge der germanifdhen Bölfertvanderıng ge 
funden worden, in Betroffa in Numänien, mutmaßlid) 
aus dem Echab de3, Dftgotenfönigs Athanarich (Abb. 
384), im Örabe des Königs Ehildericd) (5. Sahr- 
hundert) bei Tonenay umd in Spanien zu Fuente Da 
Onarazzar bei Toledo (Botivfronen weitgotifcher 
Könige aus dem 7. Jahrhundert). 

"Anders wie bei den germanischen Bölfern ift Die 
Drnamentik bei dem feltischen Bolk der Iren. Schon 
feit dem Anfang des 5. Jahrhunderts Hatte das Chriften- 
tum in Scland Eingang gefunden, und fehr bald ent- 
Ttanden Hier gelehrte Köfter. Die irifchen Möncd)e 
waren jehr wanderfuftig und trugen ihre Zucht, ihre 
Gefehrjamkeit und Kımftfertigfeit aucd) nad; Schottland, 
England und dem Feitlande hinüber. Seit dem 7. Jahr: 
Hundert begegnen wir bei ihnen verzierten Hand- 
Schriften. 

Sm Gegenfag zu den byzantinijchen Handichriften, in 
ee „welchen fich befondere Bilder befinden und gejchmücte Jnitialen 

Me Be ne a an erft jpäter auftreten, ift der ganze Schmud orıamental Falli» 
trofja. Deufeum zu Bulareft. (Bu graphiih. Das Grundnotiv, verjhfungenes Bandwerf, Ge 

Eeite 444.) tienjel, wie man e3 genammt hat, in rein linearer Darftellung 
‘erinnert an die Technik des Flechtens, Webens und Etidens. 

Diefem Imnearen Prinzip müfjen fi) auc die Tier- amd fogar die Menjchenkörper fügen. Cie 
werden in Talligraphiiche Schnörfel aufgelöft, in denen die urjprüngliche Geftalt kaum nod) zu er- 
fennen ift, nicht mar einzelne Figuren, fondern ganze Szenen, Maria mit Engeln, die Kreuzi- 
gung ufiv.; die Färbung der einzelnen Teife entjpricht nicht im mindeftens der Natur. Freilid) 
war e3 jo nicht gleich zu Anfang, al3 der Gedanfe zu figürliher Darftellung den Sren von 
außen Herzufam. Das beweilt 3.8. das Book of Kell im Trinity College zu Dublin aus dem 
7. Zahrhamdert, in welchem ein unglüdficher Verfuc) gemacht wird, die nenfchliche Figur wirtlid) 
darzuftellen, ohne dai die an Schnörfel gewöhnte Hand dabei zu einem annehmbaren Ergebnis 
gelangte. Erjt im 8. md 9. Sahrhundert erhielt der Stil aud) in diejer Beziehung feine 

‚volle Ausbildung, e3 ift das nicht, wie wohl ausgeiprocden, eitte Entartung, jondern ein Vor- 
freien zu harmonifcher Konfequenz. Beiipiele- davon enthalten Codices in England, in 
Würzburg und St. Gallen, wo Pflanzftätten irijher Malerei entjtanden.. Die Kunft it 
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Die altnordifche Kumft und das farolingifche Zeitalter, 445 
nicht Kindlich oder unfähig, fondern fie weil; ganz genatt, was fie will, fie folgt den Bo- dingungen der Flächendeforation mit feinjten Etifgefühl. Die einzelnen Teile einer ät- fanmenhängenden Dekoration, die oft eine ganze Seite einnimmt, find vorzüglich nter- einander abgewogen, md e3 kommen Mufter von entzüdender Anmut und Tiebens- würdigfter Phantafie vor. Nicht weniger fein it das Kolorit, day fi) an wenige ein- face Farben hält uud Gold gänzlich vermeidet. Wie jede Kunft, welde rein nationalen Empfinden Ausdrud gibt, gewähren fowohl die nordiiche Tieroramentif wie die irijche Ornamentif volle Befriedigung. 
Co verjchieden die Verzierung fränfifcher, weftgotifcher, burgundifcher und langobarbifcher Handichriften aus vorfarolingifcher Zeit von der irifchen im allgemeinen ift; fo Hat doch aud) fie vorwiegend Falligraphifchen Charafter, Die Zierbuchjtaben find oft ana dien, Vögeln oder Schlangen gebildet und tun den Tierförpern Gewalt an, ohne Ihöne Formen heranszubilden. Elemente der Hajfifchen Kunft Hingen ganz einzehr an. Doc) fommen au) figürliche Darftcllungen von änßerjter Noheit vor; ihre Verfertiger find faft ganz unfähig, fi ftiliftiich ar ihre Vorbilder zu halten, fondern benugen diefe jaft nur gegenftändlich. Das Hauptbeifpiel ijt ein Evan- geliarinm aus der Abtei Gellone bei Tonfonje (Paris lat. 12048), in dem eine — bejonder3 große Anzahl von Tieren zu Smitialen verwendet üt:, Pfau, Kranid, Wolf, Taube, Hafır, Cchwan, Adler mit einem Zanım in den Klauen oder einer Schlange im | Schnabel, Pferd, uchs, der fich im Eifer gefangen Hat, Bod, Wildfchwein, 2öwe, Schlange, ] einmal and ein Menid. Die echt germanicde Freude am Tierlehen blidt hier deutfich hindurd). "Angeljädjifche Manuffripte Halten fh in der Ornamentif eng au die | irifchen, ahmen aber it den Figuren altchriftfiche umd byzantinijde Vorbilder nad), Einige Mannffripte de3 7, Jahrhunderts, wie das Evangeliarium in Cambridge, das fich | an ein älteres Mufter eng anfchlieft, und der hburnham-Pentateud mit vielen | frifchen md natürlichen Echilderungen führen zur farolingifchen Kunft hinüber, — Ras uns von Wandbildern und Mojaifen jener Epodje berichtet wird, find wir nicht imftande nadzuprüfen. 
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‚\erfünlicher Wille eines gewaltigen Herrfchers Hat 
die Kunft in neue Bahnen gelent, fie höheren - 
Aufgaben entgegengeführt. Die umüberwind- 
liche Neigung zum Ornamentalen trug feinen 
Keim für eine bedeutende Zukunft in fich, 
daher mußte durch einen energifchen Eingriff 
Wandel gejchaffen werden. Der ungeheure uch Shah deg Haffifhen Altertums, der in ber Aofterbibfiothef von altchriftliher Zeit bereits auf die Kunft Can Raolo fuori Ie Mura dei Dom. (u Eeite a6) Der neuen Epodje vererbt war, follte 
auch) für die nordifchen Völker nicht un genußt bleiben. Während im Dyzantinifchen Neiche die alte Tradition fi) durd) die Zahrhunderte fortichleppte und Stalien “in rohe Barbarei verjunfen war, entzündete fi) der große - Raifer Karl-an den Denkmälern Staliens, die aus der Antike amd aus der althriftlichen Zeit fein ftaunendez Auge, dort, be= jonders zu Rom md Ravenna, nod) in Fülle gewahrte. Es muß betont werden, daß die Nenaijjance, welde Karl ins Zehen tief, in der Hauptjache nicht eine 
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fit von Karls des Großen Talaftlapelle zu Aachen. 
Ergänzung der Ausihmüdung nad) dem Wiederherftelungsentivurf von Hugo Echneider. (Zu Seite 448) 

Abb. 386, Zunenan



Die altwordifche Kunft und das farofingijche Zeitalter, 447 Wiederbelebung der Antike, fondern der altHriftlichen Kunft war, wie diefe umd nicht jene in der Dyzantinifchen Kunft unmittelbar nachlebte und wie e3 bei einer Kunft, die jo großen Wert auf das Suhaltfiche Legte, ‚natürlich ‚war. Wir haben in den früheren Kapiteln erkannt, wie ftarf und oft wie schön :felhft 5i3 in jpäte Zeit in der althriftlichen Kunft die Antike bewahrt wurde. "Diefer Grundjag bleibt bejteeit,- wenn au) viele Ichmiücende Zutaten felbft gegenftändfich und fel6ft in fichliden Werfen von der Antife direkt herübergenommen find. "Su einigen tvenigen Fällen wurde die gleichzeitige bygantinifche Kunft, wenn aud) nur rein äußerlich, als Vorbild ‚gebraucht, wie die Einrichtung des faiferlichen Hofes fi) in manden Stücen an den Hof von Byzanz anfhloß, ohne davon im Wefen 
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Abd. 387, Die Torolingifdie Halle zu Lori. (Bu Eeite 451.) 

irgendwie berührt zu werden. In den Umrahmungen der Canonestafeln finden ih auch fyrifche Elemente. . Karl wollte für fi) umd feine dranfen ‚die. römifche Bildung erwerben, -aber der Grumdgzug follte rein national-germanifd) . bleiben, und die überaus Fräftige Zudividualität de3 jugendfrifchen Volkes Kam . Hm dabei vortrefflich zu Hilfe. Wurde doc) aud) die Bildung fernher über die Alpen gebracht. Die Art, in welcher die Germanen die-fremde Kultur annahınen, tft nicht genug zu bewundern. Ss feinem Punkte findet fi) gedanfenlofe Nadj- ahmung, jondern alles wurde, joweit e3 der ungeübte Geift und die ungelenfe Hand vermocdten, jelbftändig erfaßt und verarbeitet. Das Lernbedürfnis und Die Aufnahmefähigfeit waren außerordentlich, aber wie die farolingifche Kunft perföntich durd) den Staifer hervorgerufen war, fo bfieb fie eine Hoffunft, und weitere Sreife des Volkes Hatten daran feinen Anteil. Die gleichzeitige Klofterkunft ift, foweit fie nicht in direkter Verbindung mit dem Hof Ttcht, 
‘ 

  

     
m
 

m
 

n
n
 

ln



448 | Die Kunft im Übergang zum eigentlichen Mittelalter. 

äußerst armfelig. Karl ließ in feinem Lande Faiferliche Paläfte, Pfalzen, 
errichten zu Ingelhein, Nymwegen, Aachen, zahlreiche Kirchen ließ er aller- 
orten erjtehen. Eeine Hauptftabt Hahen wollte er zu einen neuen Nom 
machen und- erbante dort einen Holen Palaft und eine prächtige Hoffirche. Er 

umgab fi) mit einem Sreife ausgezeic)- 
neter Gelehrter und Künftler, vwie Einhart, 

°. Alkuin, Angilbert u..a., die biblijche 
oder antife Beinamen führten. Der An- 
ftoß, der von Karl ausging, war f 

‚in derjelben Richtung ohne neue Mo: 
mente nacdwirkte" und die ganze Epoche 
der Karolinger genug zu tum Hatte, das 
von Karl Neneingeführte zu verarbeiten, 
jo daß fie fünftlerifch einheitlich erfcheint. 

Unter den früheren germanijchen Herr» 

ihern Hatte Karl einen Borfänfer in Theodorid), 
“der ebenjalld feinen Volfe die Bilding Des 

. Eüdens zu eigen machen wollte, aber wenig 
mehr tat, al3 die fremde Kunft in feinen 

Dienft zu nehmen umd daher aucd) nicht3 Blei» 
bende3 und Faum etwas Neues gejchaffen hat. 
Dennod) waren er nnd feine Stadt Ravenna 
für Karl be 

twundertes 
Borbid, er 
lich die Neiter= 
ftatue Icheo- 
dorich® über 

. die Alpen 
Ichaffen und 
holte -fih in 

. Ravenna feine 
. Anregungen . 

"jo gut wie in 
Rom. Karls 

: Hanptfirchente 
bau, die H0F- - 

- Hirde zu 

“bb. 389. Sleines Erzbilbnis Karla bes Soßen. . Aachen, jebt yon. 389.. Geitenanficht des Kopfes 
Münfter und des Reiterbildes in Originalgröße. 

   
Srüher im Domidat zu Web, fpäter angelauft bon ite 451. 
der Stadt Paris, im Juni 1871 wiedergefunden unter durd, Anbaıt- (Su Seite 451) 
den PBranbtrümmern bed. Hotel be Ville, jest im ten verunftal- . 

Mufeum Carnavalet zu Paris. (Bu Geite 451.) tet, ift nicht eine Bafılifa, jondern ein Nund- 
. bau, der die Ähnlichkeit mit Can Vitale zu 

Ravenna nicht verfenguen tanır, wenn die Kirche, für die als Baumeifter Otto von Met 
genannt wird, "and eine völlig jelbftändige ecjöpfung ift md noch andere Vorbilder, 
3. B. Bauten „tad) der Art de3 jogenannten alten Domes zu Brescia gehabt Haben mul 
(66. 386). Für diefe Kirche und andere Gebäude twurden fertige Merkitüde und plaftiicher 
Ecdhmmd über die Alpen gebradit. _ 

‚Der Tuppelüberwölbte Mittefraun ft achtedig und wird duch enter "unter dem 
Kuppelanfag erhellt, der Umgang ijt jechsehnfeitig und hat zwei Gejchoije, derem unteres nur 
etiva halb jo hoc, ift wie da3 obere. I den act Arkaden, mit denen fi) das obere nad) 

‚ mächtig, daß er unter feinen Nachfolgern.



Die altnordijche Kımft und das farofingijche Beitalter. BEST 449 dem Mittelraum öffnet, ftehen je zwei Eäulen in doppelter Stelfung übereinander, ein Motiv, das fi an römischen Bauten, 3.3. in den Thermen, fand. . Der Drud der Kuppel wird don jhräg anjteigenden Zonnengewölben über dei einzelnen Feldern im oberen Umgang aufgenommen md anf die Umfaffungsmanern Übergeleitet. Das untere Stodwerk ift mit Krenzgewölben und in Überfeitung zum Scchzehnedt mit dreifeitigen Gewölbefappen gedett. 
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Abb. 390. Evangelift Matthäus aus dem Evangeliarium Karla des Großen. Wien. (Bu Eeite 452.) 

‚An der Dftfeite ift ein Heiner techttwinffiger Altarbau angefügt und ihm gegenüber eine Vor- Halle, die von zwei runden Treppentürnen flankiert wird, Liber der Vorhalle war der -Plag des Kaifers. Affe Tetail3 und PFrofilierungen find fchr einfach gehalten, denn der ganze Ba war auf Marmorinfrujtation ud Mojaikichmud berechnet, der aber, wie c3 ideint,. erjt unter Otto III, ausgeführt wurde. Bon der foftbaren Ansitattung find nur nod) ‚die Bronze gitter der Emporen erhalten mit ihren Muftern von. Hajjiicher Schönheit (Abb. 397), Das Anere it wie bei dei afthritlihen Yauterı nur das einfache jchmundlofe Refultat de3 Suneren, daft wie ein Wınder mußte diefer Bar in den nordiichen Lande wirken, und c3 it natürlid, dab er mehrfad, nachgeahmt wurde, wie unjere Nachrichten bezengen. Erhalten I 
2  



450 Die Kunft im Übergang zum eigentlichen Mittelalter. 

ift me noch die Wiederholung zu Ditmarsheim im Elfab; das Arkadeniyiten dreier Ceiten 

it im Weftchor der Nonnenkirhe zu Ejien (10. Sahrhiundert) und die zweigejchoflige 

Cäufenftellung in der Weftempore der Kirche Sancta Maria im Kapitol zu Köln 

(11. Zahıhundert) Herübergenommen. Aber die Grumdlage für die Enttidelung der germanijchen 

-Banfımft ift das Miünfter zu Machen nicht geworden. 3 zeigt fic darin wieder die grund- 

fägliche Abneigung der Aendländer gegen den Zentralban; zumal dem natürlichen Gefühl 

der Germanen widerfprad) der gefünftelte Kompromif; zwijchen der Zentralanfage und dem 

nad) einer Seite gerichteten Gottesdienft. Vielmehr nüpfte die Entwwidelnng an die Bajilifa an. 

Gleich von Anfang ar Haben die germanijchen Baumeifter die Fornı der Bafılifa nicht 

einfad) wiederholt, fondern fie gewann in ihrer Hand fofort nenes Leben. Sie Einzelheiten 
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Abd. 391. Chriftus in der Oforie eriheint der Gemeinde der Celigen. Miniaturmaleret in ber Tarolingifhen 

- Bihel zu San Faolo fuori le mura bei Rom. (Zu Eeite 454.) 

diejer Veränderung find ans nicht genau befannt; wir wilfen nur, daß icon in der faro- 

lingichen Beit die Krenzform und Die doppelchörige Anlage, wenn aud) arditeftonifch ned) 

reif, eingeführt wurden, beides’ zuerjt in den löjtern, die von jegt an, neben dem kaijer- 

lichen Hof die einzigen Stätten der Bildung, eine Hanptrolfe in der Kultur tmd SKımjt 

entwidelung jpielen. Der Höfterliche Geift nämlich verlangte, die Mönche mehr von der 

Gemeinde zu [cheiden, al3 c3 in der Bafilifa möglich war, io die Geiftlihen im Omerihilf 

Saheit. Ans diejem Grunde wurde die Apfis weiter Hinausgerücdt und zum Chor erweitert, 

‘der wie die Fortjeßung des Mitteljchiffes über das Duerhaus Hinans erjgeint. Ein Teil 

des Querhanfes, Chor und Apfis wurden erhöht und darunter eine meijt mit vielen Säulen 

anzgeftattete Krypta angelegt. Ein zweiter Chor au der Fafjadenwand wurde notwendig, went 

die Kirche, wie Häufig, zwei Heiligen ‚geweiht war. (Üftejtes Veiipiel Contula in der 

Normandie.) Solche Anlagen waren in Dentjchland der Don zugulda, der alte Dom zuKöfn, 

die Hofterfirche zu Sankt Gallen. Für die Zerjtörung diejer Kirchen entjjädigt ums die 

"Erhaltung de3 auf "vier zujammengenähten Pergamenthänten -gezeihneten Planes der



Die altnordijche Kunft und das farolingijche Zeitalter, 451: gefamten Kofteranlage von Sankt Gallen, der dent Abt Gozbert um dag Zahr 820 don einem anstwärkigen Srennde zugefendet wurde. Genau nad) diefem Plan Fonnte der Ban nicht ausgeführt werden, teil cr feine Rüdjicht auf die Terraingejtaltung nimmt, für ung it er darum aber um jo wichtiger, weil er eine Multeranlage darftellt. Wir erfermen die Kirche mit daranftoßendem Kofter in der Mitte, nad) Norden Abtei und Schule, nad) Djten Sranfen- Haus md Nodiziat, nad) Beten md Cüden DOfonomiegebände, alles auf möglichft engem KRaume äujanmengedrängt, weil das Ganze and) als Fejtung musste verteidigt werben fönnen, Da3 einzige große md ftattfiche Gebäude ijt die Slirche, für. die anderen Häufer tuurde Holzbau und Ctrohdad) verwendet, woraus fi) die vielen Kofterbrände des Mittelalter3 erffären. Bei Heinen Kirchen Hieft man an der Bafilifa ftrenger feft, wie die erhaltenen Seite der . beiden Etiftungen Einharts zu Steinbadh bei Mihelitadt im Ddenwald md zu Seligenjtadt beweijen. Beide find Ffeiferbafififen, Micheljtadt Hat chen der Hanptapjis äwvei Nebenapfiden, die Krypta ift merhvürdig freuzförnig geftaltet, vor der Kirche Tag nad) aftchriftliher Weife ein Atrium. 
Bon den Bauten in Fulda ift nur die Heiıe Mihaelsfapelle, die Grablirche des ‘822 verftorbenen Adtes Egit, erhalten. Cie iftein (ickt veränderter) Aumdban mit einer von acht Cäufen getragenen Suppet, tumdem, tommengewölbten Umgang und runder Krypta, deren Ninggewölbe auf furzer, Träftiger Säule ruht, Mährend alfe dieje Bauten auf altchrijtliche Werke äurüdgreifen, offenbart die Heine, mit zwei Fronten verjehene Durdhgangshalfe zu 2orid am Ddenwald, wahricheinlidh von Ludwig dem Frommen errichtet, ein fehr ver- Tindnisvolfes Ctudinn der Antike (Abb. 387), 

    
> ebhaft wie die Banfuınft wurde im farolingijchen Beitalter tur no die Malerei betrieben, während die Plaftit fi) Haupt- jählih auf Eifenbeinjkufpturen bejchränfte. Anh in die Pilege diejer Künjte teilten fi) der faiferliche: Hof and die Klöfter. In ihnen ging der Auftoß- zur weiteren Entwidelung ebenfall3 von Karl dem Grojen aus. Ein Heine ftatuarifches Werk jener Beit ift erhalten in dem KNeiterbildnig eines 

Mufenm Carnavalet u Paris, C3 zeigt anferordentlich ge- Ichidte Anfehnung an antife Vorbilder, wie wir ein jolches in dem Mark Aurel auf dem Kapitol beiißen, ja ein ganz antifes Sefühlin geichlofjener Harmonijcher Kompofition und febendiger Wiedergabe der Ferjönfichkeit (0b. 388 u. 389). €3 ift wohl fauın.-zweifelhaft, daß wir Hier den großen Kaifer felbft vor U. 392, Brecvuchftabe aus dem 1UN® iehen; wir erfenmen fi dem Dargejtelften feine wichtige Goldnen AdasKodeg zu Trier, und markige Energie, fein echt dentfches, Ferniges Wejen. Höchit (8u Ceite 456.) bemerfenswert ift die Ännfichfeit mit einem anderen, nicht . Weniger bedeutenden deutjchen Mann der Tat, mit Bismard: die furze, gedrungene Wucht des Stopfes, die Stirn, hinter der ein inbengjamer Riffe wohnt, 
das mächtige Auge, die verhältnismäfjig Heine Nafe (etivas bejchädigt), das energiiche Kinn 
md der Furze Naden mit dem Ansdrud umviberjtehlicher Kraft. — Bon den ausgedehnten Malereien in den Paläjten Karlz find uns Beichreibungen in Froja md Berfen er- 
halten. Wie einjt Snjtinian lich aud er, jpäter jein Nachfolger Ludivig der dromme, 
darin feine Taten verherrlichen. Su der Palafttirche zu Sugelheim waren die Geichichten 
de3 Alten md Nenen Zejtamentes einander gegenüber geftelft, in der Halle de3 Echlojjes 
‚traten die Taten der Hriftlichen Herrfcher, de3 Konftantin, Iheodofins, Karl Martelf, 
Fipin, Karl des Großen in Gegenfag zu den Taten antifer Helden, de3 Kyros, Ninus, 
Fhaleris, Nomulus umd- Remus, Hannibal, Merander. Sm Palaft zu Machen waren die 
ipanijchen Kriege Karl und die fieben freien Künfte gemalt, Schr bezeichnend tjt Karls 
Stellung zum byzantinifchen Bilderftreit. Er faßte feine Anficht, die er in den fogenannten 
farolingijchen Büchern veröffentlichen Tieß, in den Ihönen Cap zujanmen: ußcder 
äeritören wir die Vilder, noch beten wir fie an.” Alle 9 

Tarofingifchen Zeitalters eiır.. 
29* 

Zahl erhalten. Cie führen una am beiten in den Geift des 

Sürjten mit Echtvert und Neichsapfel in der Hand, jeßt im 

tonumentalwerfe der Malerei jind. 
and verloren gegangen, nur die mit Miniaturen geihmüdten Kodizes find in, großer '  



459 Die Kunft in Übergang zum eigentlichen Mittelafter. 

Die Vorbilder für die Tarolingijchen Miniaturen find in ber altchriftlichen Kumft zu 

fuchen, aber ebenjowenig wie in der Baufunft ift c3 eine tote Herübernahme, jondern in der . 

Hand der germaniichen Künftler gewinnt die Malerei fofort nenes Leben. Eie fuden id) 

zunäcjt die Form der altchriftlichen Kunft anzmeignen amd fi in ihren Geijt hineinzufeben. 

Befonder3 nahe Fommt den altchriftlichen Werfen das Evangeliarium Karls des Großen, 

da3 fi) unter den Kleinodien de3 Heiligen römijchen Reiches deutjcher Nation in der Chat» 

kammer zu Wien befindet. Die vier. Evangeliften bewahren nocd) die Hajfiiche Tradition, wenn 

fie aud) ‚viele Beichenfehler aufweifen und feinen vechten organifchen Zujanmenhang mehr 

haben, aber fie find groß md edel gedacht, gejhmadvol und Harmoniid) ift and) die Yarbe, 

die fic) zuweilen fogar zur Etimmung erhebt, wie in dem Bilde mit Matthäus (Abb. 390), 

in dem da ‘weile Gewand, der tiefgrüne, aumbejtimmte Tandjchaftliche Hintergrumd, bie 
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‚466. 393. , Thronender Kaifer im Cover aureud aus Et. Emmeram zu Regensburg. 
Münden. Hof- und Staat3hibliothet. (Bu Erite 454.) 

Hefe Luft und der goldene Nimbus vortrefflich zufanmenmirken umd mit der Purpunfarbe 

de3 Pergantentblattes in Einklang ftehen. Im allgemeinen ijt die Zeichnung der farolingijchen 

Kunft nachläffig ud fucht die leichte Technik der altchriftlichen Zeit nacdjzuahnen, ohne deren 

verhältnismäßig noch ficheres Gefühl für richtige Wirkung zu befigen. Ad) das Kolorit 

ichließt fi) der einfachen nnd Helffarbigen altchriftlichen Weije an, nur ift e3 weniger harmonijd). 

Ehrijtns ijt meift noch unbärtig, fommt aber auc, zuweilen in-derjelden Handicrift, bärtig 

vor. Symbolijche Motive find jelten; in einem Evangeliarium zu Paris (fat. nouv. 

aeg. 1203) aus dem Jahre 780, von Godescale für Karl den Großen gejchrieben, wird der 

Brummen de3 Lebens von einem Tempelden überdacht geichildert, e3 Tommen Tiere, ein 

Hirfh und Vögel Hinzu. Eine ähnliche Darftellung it in dem Evangeliariun von 

©. Midard in Soifjons (Paris lat. 8850) cbenfall3 aus der Zeit Karls des Großen, wo 

um den Brummen and die vier Evangelifteniymbole tanzen (N. In demfelben Koder gehen 

von einem Samım Strahlen auf die vier’Evangelifteniymbole aus. Von antiken Elementen 

finden fid) namentlich: die Möanderborde, Gemmen al3 Verzierung der Canonesumrahmung 

(Koder ans S. Midard), Bellerophon auf dem Pegajus und die Chimära- (beide in ber Bibel



Die altordiäche Kımft und das farolingijche Zeitalter, 453 Karls des Kahlen, Paris fat. 1, und in einen Evangeliarium Kaifer Lothars, Paris fat. 266); in einem D der Bibel Karls des Kahlen find die 3tvÖlf Beichen des Tier freifes und Apoll und Diara auf ihren Gejpannen angebracht, die auch bei der Kreuzigung meilten3 al3 Halbfiguren erfchienen; bei der Krenzigung und zu Süßen de3 thronenden Chrijtus 

  

  

  

    
        
  

  

  

  

    Abb. 391. Anfangsfeite aus dem Et. Galler Goldenen Pialter. (Zu Eeite 456,) ' 

fürden fid) itt der Regel and) die Ferjonififationen von Raffer und Erde als Greis, der auf einer Urme Ichnt, und a3 Meih mit ein oder zwei Kindern an der Bruft. Aber bei diefen Ferjonififationen, denen fid) no) die vier Kardinaltugenden äugejelfen, lieh man e8 im alf gemeinen bewenden, denn dag natürfihe und reale Gefünt der. Germanen twehrte fi) dagegen. Einzeln Haben auch Werke, in denen der ipezifiich Öyzantinifche Stit ihon-ziemlid) ausgebildet war, zum Vorbild gedient, wie in dem Evangeliarium von ©. Medard. Die jchöne, rein 
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menfchlihe" Anffaffung der altchriftfichen Kımit entiprad) dem angeborenen germanischen 

Empfinden, und wie mit Nedjt gejagt worden ift, dab das Chrijtentum und die Germanen 

füreinander gejchaffen erjcheinen, jo können wir auch auf die verftändnisvolle Herübernahme 

der altchrijtlichen Kunft, in der das Chrijtentum feinen evangelijchen Gehalt nad; jo rein 

verkörpert ift, Hinweifen. Weil die Malerei die Szenen nicht äußerlich Topierte, jondern 

— "innerlic) nachzuempfinden ftrebte, kanı von Anbeginn 

eine edle, freie Anffajiung hinein, die ein jchünes 

Zeugnis de3 germanijchen Geiftes ift nnd das gerade 

Gegenteil der erftarrenden byzantinifchen Kunjt bildet, 

- welche inter Diejelbe Kompofition al3 geheiligte Nornt 

wiederholte. Wenn wir ansnahmsiweije in verjchiedenen 

Kodizes genau derjelben Darftellung begegnen, wie 

den drei auf die Überjegung der Yulgata durd) den 

Heiligen Hieronymus bezüglichen Szenen in der Bibel 

Karls des Kahlen zu Paris und der etwa gleich- 

zeitigen Bibel von San Paolo fuori le Mura 

bei Ron, da können wir ein gemeinjames berühntes 

Borbild annehmen. E3 ift natürlich, dab; die Szenen 

gleichen Gegenjtandes einander ähnlic) find, aber in 

jeder fühlt man dod) immer die Eetbftändigfeit des 

J Miniators Heraus. Ganz bejonders frei hat fic) der 

- Maler eines für Drogo, einen natürlichen Sohn Karls . 

des Großen, gejhriebenen Evangeliariums ans 

Meb (Paris lat. 9428) ergangen. Man merkt in den 

Heinen bibliihen Szenen, die er den Snitialen ein- 

gefügt Hat, die Freude des Mafers heraus, daß er 

fi) hier nod) freier bewegen durite, ala e3 in den 

Tertilluftrationen erlaubt war. Sr diejen Heinen 

Figuren tft die Fähigfeit, Tebendig md ansdrudsvoll 

zu erzählen, die jonjt bald größer bald geringer 

ift bejonder3 bedentend. Bei -manden Kodizes ijt der 

feetifche Ausdrud vorzüglich, z. B. in den Gatnone3 

mijfae in Paris (lat. 114), wo auf einem Blatt 

die Engel erjhroden zu der Majeftät des thro- 

menden. Erlöfer3 anffhauen und anf einem anderen 

die männlichen Seligen ihm zaghaft und jheu nahen, 

während die Engel md Franen von hinreißender 

Siebe erfüllt find. Die Zahl der biblischen erzählenden 

Bilder ift nicht fo groß wie it Der byzantinijchen 

Kunft, jondern die Darjtellungen Tchnen fich meilt, 

wie die eben angedenteten, mehr im freier Weije an 

den Tert an, wovon auch Abb. 391 ein Beifpiel gibt. 

Nun Es ijt der obere Teil eines Blattes zit Anfang der 

lub FE Bücher der Propheten, anf dem unten Sejatas dare. 

2 NER, N } a PRESA geitelft it, wie er auf die. Jungfrau Maria "weilt 

122 ER SSTETTIFSZZ und die Prophezeiung ausipricht, daß fie den Meijind 

Abb, 395. Clfenbeintafel von ber Einbanbdede gebären werde, während der obere Teil die Erfüllung 

eines Mehbuch3 aus Tarolingifcher Beit, in ber zeigt, Chriftus in Glorie von der Gemeinde der Celigen 

BiskiotHek zu Frankfurt. (Bu Crite 457) yerehrt. Dft Hingt in joldhen Darftellungen ein apo- 

" . fafyptijches Element an. Vielfady nehmen die Bilder 

rein vepräfentativen Charakter art. Co. ift in der Mitte eine3 oft wiederholten Bfattes der 

thronende Heiland in einer Mandorla angebracht, darüber Sonne md Mond als Halb 

figuren, darunter Wafjer ımd Erde, zur Eeite Engel und in den vier Eden die Evangelijten 

mit ihren Symbolen, wie e3 aud) die Elfenbeintafel de3 Tutilo zeigt (vgl. Abb. 396). Es üt 

eine fogenannte Majejtas Domini. Zu, Anfang. der Palmen ijt in der Negel David mit den 

vier Pjalmiften zu jchen. Repräfentativ find and) die Deditationzbilder, die noch bejonders 

bemerfensiwert dadurd) erjeheinen, dab Hier eine wirkliche Bildnisdaritellung verjiccht wird. 

Die Herrjcher thronen auf prächtigen Geffel zuweilen unter reichen Baldadhinen, zu ihren 

Ceiten jtehen Irabanten. Auf dem Bilde des Coder aureus aus St. Emmeram in 
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Regensburg, jegt in München (Cim. 55), 
Gotia und zwei vom Hinmtel herabfonmm 

treten noch die Perfonififationen der drancia und 
ende Engel dazır (Abb. 393). Der Kaijer wird in naiver Weije durch größere Dimenfionen hervorgehoben. Gegenüber der Dyyzantiniichen äeremoniellen Gteifheit hat der Künftler verfucht, den Kaifer durch zufälfige Haltung recht‘ lebendig erjcheinen zu lafjen. Menm au die Beichnung durdjans fehlerhaft ift, fo Ipricht 
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    Abb. 396. Majeftas Tomini, Elfenbeinfchnigerei deg Möndes ZTutifo, 

  
Vorderer Dedtel des Zangen Evangelienbuh8 in der Klofterbibliutgek zu Er. Gallen. (Zu Ceite aötın. 457.) 

fid) darin doc) ein frücjer Wagemut aus, und wenn die Gejichtszüge and) etwas Tppifches Haben, jo erfennt man in verjhhiedenen Kodiges diejelbe Ferjon dod) immer wieder, Sn der Bibel Karla de3 Kahlen ift das Bild mit dem Kaijer zur Darftellung der Szene ausgejponnen, nmeldher Bivianıs, ber Vorfteher der Abtei Eaint Martin zu Tours, dem Herrid er den Koder überreicht (im Fahre 850), 3 3, Serridh 
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- Volkes dem Ganzen doc) jeinen Stempel aufdrüdt und die hervorjtchenden Eigenjchaften des 

germanifchen. Nationaldjarakters, da3 Streben nad) dem Imdividuellen, die natürliche Uns 
befangenheit amd Srijche, die religiöfe Innigkeit zum Durchbrud fommen. So jehr mS Dieje 
Züge auc) erfreuen, das Findfiche Ungejchid Läft ums im Figürlichen Doch zu feiner Befriedigung 
fonımen, die. vorbildliche Kumft war jelbjt jchon in formafem Berfalf begriffen umd ihre 

Fehler mußten durch die ungejchulten Hände erjt recht vergrößert werben. Dagegen gewährt 

da3 DOrnamentale einen hohen Tünftlerijchen Genuß. Hier brauchten die Mafer nur in 
einem Kunftzweig fortzufahren, der einheimifc war md wofür das Volk eine bejondere Bes 
gabung bewiejen Hatte. Anf einen Gebiet Hat das Studium der Antife fo jegensreid, gewirkt 
wie auf diejem. An Stelle der frau durcheinander geworjenen Tierfehen, deren Linien 
beftändig gegeneinander zu fämpfen jcheinen und in Denen fi) eine wilde md ungeregelte 
NHantafie offenbart, ift jegt ein geläuterter Gejchntad getreten. Diejer Hat als Hanptelement 
da3 Bandgeflecht der irifchen Ormamentif, ir der fi) jdon ein jo feines Gefühl für Harmonijche 
Getaftung gezeigt hatte, herüber genommen, aber der ftörenden, weil dazu nicht pajjenden 
Tiermotive bi3 auf die Endigungen in Tierföpfe gänzlich entffeidet, dafür einige Filanzen- 
motive von der antifen Kımft eingeführt und fid) im allgemeinen an deren Hormgefühl 

„gebildet; fo it eine-Ornamentif entjtanden, die zu den fchönften aller Zeiten gehört (Abb. 
385 n. 392). Die Bandverfchlingungen find Harer und einfacher geworden, als in der irijchen 
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A66. 397, Mufterung zweier Gitter in Karla des Großen Pfalzlapelle zu Aachen. (Yu E*eite 149.) 

Kunft, nicht mehr find alle Teile der Znitiafen, in- denen die Drnamentif Hanptjächlid auftritt 
amd die oft ganze Eeiten einnehmen (Abb. 394), ziemlich gleichmäßig behandelt, jondern durd; 
verfchiedene Art von Verzierung deutlich gegeneinander gejchieden, jo dais ein cbfes, teftonitches 
Bild des VBuchftabens entiteht.. Zu der Schönheit der Zeichnung tritt die Schönheit der Zarbe, 

„der Grumdcharakter des Ganzen ift Wohllaut. Die Vorliche für dieje Art; von Ornamentit, 
in der -fich die Linien fiehen und wiederfinden, in der.fih aus Disharmonien ein. Einklang 
entwicelt, hängt wohl mit der mufifatijchen Begabung unjere3 Volfes zufanmten. Gleichzeitig 

‚it das Phantaftische und rein Gedankliche bezeichnend für germanifche Weife. Die. Farofingiiche 
Drnanentit bildet den Schlußpunft einer — freilich von- außen, von der Antike, beeinffußten 

— Entwidelung aus nordijch-einheimifchen Elementen; jchon auf der. Höhe der romanijchen 
Epoche gewinnen die fremden. Efemente darin die Oberhand. . 

"Sm Sturmlauf Hatte Karl der Große geglaubt, feinem Volk cine nene Kultur jchaffen 
- zu fünmen md auf eiumal zu erwerben, was Tangjant ausreifen maß. 3 bedurfte einer 

geraumen: Zeit, bis alfe Anregungen verarbeitet: waren, und jo ijt die Tarolingiiche Miniatır- 
wmalerei and) erft unter Karls Enkeln, den Königen Karl dem Kahlen und Lothar, zur rechten 

Blüte gefommen. Namentlic) der erftere jcheint fie jehr begünftigt zu haben. Ebenjo jdnell 
ift die Kumft auch wieder geinufen, jie war fo eng mit dem Herricherhaufe verfnäpft, dah fie 
in defjen Untergang mit Hineingezogen wurde. — Neben einer Hofichreibjchule waren die 
Haupttätten für die Buchmalerei die mit dem Hof in Beziehung ftchenden Stföfter. Wir 
haben schon erfahren, da aus den Klöftern zu Tours und Meg für die Kaifer bejtinmte 
Werke Hervorgingen. Neben diejen und den MHöftern von Reims, Saint Denis, Corbie, 
Fulda, deren. Arbeiten fid) nad) den. Entjtehungsorten Fünftlerifch mterjcheiden, war in



  

  
  

  

  
  

Becher (14,5 cm hoch) und Halsihmud (21cm Du funde zu Petroffa im Mufeum zu Bufareit,   tehmeffer) aus dem Gold: 
(Bu Eeite 44) 

    
    

 





Die altwordiiche Kunjt und das farolingifche Zeitalter. 457 
Tentfchland, ein Borort Sankt G allen. Dort känpfte die farolingijche Kunft eine Zeitlang mit der, irifchen Weife, bi3; die erftere im prächtigen Coder aureus, der dort bewahrt wird,, den Sieg. davontrng. Das Stiche it aber, tie einige Manuffripte @. 3. Paris Tat. 257, und 15520) beweifen, bis ins 10, Sahrhundert imjtande, einen ftarfen Einfluß auf die Kmjt auszuüben. Im Verbindung mit der Tarofingijchen Kanft fteht aud) die angeljädhfifche, bon der ein berühmtes Beijpiel der Utreht-Pjalter vom Ende des 9. Sahrhunderts ift., Die Bilder find einfache, jfisgenartige Umrißzeihhnungen mit der deber, uc hin und wieder’ leicht foloriert. Zu ihnen offenbart. fich eine derbe, volf3tümliche Weife, welde in ihrer äußeren Erjcheinung weitab von der Hoffunjt Tiegt, wie wir fie Bisher feinen gelernt haben. Anatomie, Perfpektive amd alfe anderen formalen Elemente find dem Zeichtter volffommen unbekannt, aber troßdem find die Figuren lebendig und die Szenen mit natürlicher Frijche und naiver Dentlichkeit vorgeführt. Zar ftofflicher und geiftiger Beziehung ftinmt diefer Koder jedod) mit der farofingijchen Malerei überein, Ganz genau folgen feiner SKunftweife die Werfe der Ehule von Neims, und aud) die jüngere Ecjufe von Tours ijt davon Beeinffuft, Sn der jener Teßteren angehörenden jogenannten Alknin-Bibel (im Britifchen Mufenm), die erft nad) Alkıring 2chbenszeit entjtanden ift, find die Figuren von abjcjrerfender Häßlichfeit, aber ihr Auzdrud ift ungemein fprechend ud die Erzählung ichr deutfic,. Viel weniger gut als die Niniaturmaferei Tönen wir bie Elfenbeinplaftif der forolingiichen Zeit verfolgen und bie wenigen erhaltenen Denkmäler zeigen untereinander ftarfe jtiliftijche Verihiedenheiten. Eines der Ihönften md wahrjcheinlich eines der ältejten ift eine Elfenbeintafel in der Bibliothek zu Sranffurt a M., die eine Mefie ichildert (AB, 395). Die Einfachheit der Form zeigt deutlich die Anlehnung an gute altchrijt- . liche Werke, Ganz verichieden davon und verwandt mit den angeljächliichen Miniaturen find « die heftig bewegten Szenen anf den Dedeln su dem Gebetbud Karls des Kahlen in Paris_ (fat, 1152). Wieder anders ind die Echnißereien an den Tedeln des Langen Evangelienbudes in der Kofterbibliothet zu Sankt Gallen, Rorber- ‚and Rüdjeite find ‚Kilftiiceh nicht voneinander u trennen und gehören beide dem Kmftbegabten Mönd Tutilo an, der von dem Chroniften Eechardt IV, jo hoch gepriejen wird (Abb. 396). Der Unter- Ichied zwiichen Vorder- und Nücdjeite it mur der, dai der Mönd, für die eritere zahlreiche Vorbilder Hatte, während er die Figuren der Nückjeite felbjt erfand und dabei in völlige Varbarei verfiel. Die viele Heinen Paralfelfalten weifen deutlich darauf Hin, da wir das ‚Borbild in der Miniaturmalerei mit ihrer zeichnerifchen Manier der Saltenanigabe zu fuchen haben. Auf die Verfchiedenheit der Worbilder find überhaupt die Verjchiedenheiten in der farofingijchen Eifenbeinfchnigerei surüdzuführen. . u 
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Abb. 398, Erzgegofjener Lömenfopf an der größern Erztür von - Karls des Großen Blafzlapelle zu Nahen. (Bu Ceite 418.) 
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Abh. 399. Arditrav von der Haupttür ber Kathedrale zu Benevent, Nach Originalphotographie 

' .. (Bu Seite 561.) . . . 

  

.. Die Kunft des romanifchen Zeitalters. 
  

1. Die Kultwbedingungen für die Kunft. 
  

  

    
GE ad) dem allgemeinen Niedergang, der auf da Neid) 

7 Karls des Großen gefolgt war, brach mit dent 

IN  Negierungsantritt de3 fähfiichen Königshanfes eine 

neie große Zeit an. Das Neid) Karls de3 Großen 

verdanfte fast alle feine Sulturelemente den Ans 

ihluß an das Nömertum, an die antife und die 

aftchriftliche Welt. International wie da3 Neid) 

der römischen Smperatoren war es gewejen. Seht 

zum erftenmal entftand ein mächtiges Sönigtunt, 

. defjen raft ganz im heimischen Boden wurzelte. 

Ah. 400. Zierbuciitebe aus einem Karl der Große war für Stalien der Vefreier von 

den Det Bremdherrfehaft der Langobarden gewveleit; 

Dtto I. war der König der. Deutjchen, der das 

Sand eroberte und al3 Höchfte Weihe feiner Macht fid) die Kaiferfrone aufs Haupt 

feßen ließ. Der Kaiferbegriff war jegt ein ganz anderer geworden. Karl Hatte 

die ganze weftenropätfche Chriftenwelt wirkfich beherrjeht, Otto und feine Nad)- 

folger winden durch die Kaiferkrönung die erften, vornehmften Fürjten der 

Shriftenheit, aber fie herrjchten nur im dentjchen Neid) und in dem zeitweife 

unterworfenen Stalien. CS war das heilige römische Reich deutjcher 

Nation. Mit diefer Wendung beginnt au für die Kunft eine nee. Epoche, 

die mit der Antife und der altchriftfichen Zeit nicht mehr in fo enger Ver- 

Bindung fteht; das 'eigentliche Mittelalter. Das Germanentum Kat jept ein viel 

ftärferes nationales. Bewußtfein al3 unter den Sarolingern. Allerdings jucht 

wan aud) ferner alle Bildung aus dem Heidnifcen und chriftlichen Altertum 

abzuleiten, aber fie erhält eine viel ftärfere nordiidhe Färbung. Die nordischen 

Nationen treten dem überlieferten Bildungsvorrat jelbftändig gegenüber, und aus 

ihrer Auffaffung und Verarbeitung entfteht ehvas Neues. Nad) Analogie der 

Bezeichnung „romanifche Sprachen“ Hat man diefe Epocje die romanische ge- 

nannt, da ihre ganze Kultur, wie jene Sprachen, aus einer ‚VBermifchung 

novdifcher und römischer Elemente Hervorgegangen ift. E3-ift ein unglüdlicer 

Name, dem in den‘ romanischen Sprachen ift da3 römijche Element Sieger
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. geblieben, während ‚das Bejen der romanifchen Epode in der Bor: berrfchaft des Nordifchen, namentlid de3. Germanifchen, .befteht. . Diefe3 Zeitalter ift eines der: größten in.der Weltgefchichte.. Der Staat erwuchs auf einer vollfommen nenen Örundlage, dem Lehnswefen, das auf dem deutfchen Begriff der Treue aufgebaut: war; in diefer Epoche “erreichte bie Kaifermacht das höchte Anfehen, ihr 'gehüren die großen Gefchlechter der jächfifchen, der fränfijchen, der Hohenftaufifchen Kaifer an. Zu derfelben Beit, da das Haupt des festen Hobenftanfen unter dem Ecjwert eines franzöfifchen Henkers fiel, fand and; der vomanijde, befjer germanifche Kunftftil ein ges waltfames Ende, und die franzöfifche Kımft, die jälfhlich den Namen Gotik erhalten hat, gewann die Herridaft über die Welt. An diefe Epoche fällt das gewaltige Ningen zwifchen weltliher und geiftlicher Macht, in ihr erhebt fid, das Papfttum zur Weltderrichaft, bald unter den Chug und im Bündnis mit dem Kaifertum, bald über dasjelbe triumphierend. Diefe Epoche fah immer neue Heere, die befte Kraft des Abendfandes, voll refigiöfer Begeifterung und phantaftifcher Abentenerfuft nad) den Heiligen Stätten des Dftens ziehen, eine friegerifche Bervegung, wie fie die Welt feit den Bügen Alerander3 de3 Großen und der Völfenvanderung nicht erlebt Hatte, 
Bon einer joldhen Zeit folfte man erwarten, daß fie in den Künften die höchjften Leiftungen zu verzeichnet Hat, und in der Tat hat fie wenigftens im einer Kunft, in der Architektur, einen Stil hervorgebracht, weldjer an Größe - und Schönheit feinem andern unterlegen ift. Der tomanische Bauftil al3 Ganzes ift ebenfo bedeutend wie die .hellenifchen Stife, aber während in Öriechenland ' jeder Tempel: ein nad) allen Seiten ausgerundetes Kunftwerf war, hat dag tomanifche Zeitalter felbft in diejer feiner Hauptkunft nur jelten ganz Harmonifche und vollendete Mexfe zu Ihaffen vermocht. : Weit jeltener nod) und viel jpäter Dat e3 die romanische Plaftif und Malerei zu fünftlerifch volfreifen Cchöpfungen gebracht; erft ganz zu Ende der Periode Hat der geiftige Gehalt in einer größeren Zahl von Werfen feinen vollendeten Ausdrud in der fünftlerifchen Form gefunden; bis dahin bleibt die Form faft immer unbeholfen und Tinkiic). u Die Urfaden für diefe Erfcheinung find mannigfader Art, vor allem ift e3 der verhängnisvoffe Dualismus, der das ganze Mittelalter durchzieht: Iwei Schwerter beherrjchten die ChHriftenheit, das weltfihe und das geiftliche, und beide lagen beftändig in erbittertem Kampf miteinander. Zedermann lolfte gleichzeitig dem Staat und der Kirche untertan fein, und doc waren ihre An- iprüche und Forderungen meift entgegengejeßt. — Das Lehnsverhältnis erfchien einerjeits wie .das- Bündnis äiveier urfprünglic) gleichberechtigter Teile, und die einzelnen Vevölferungskreife, die Ritter, die Möndsorden, die Zünfte ufw. ichloffen fich in tepublifanischen Genofjenfchaften zufammen ; dennod) war anderer- jeit8 die Drganifation des Staates monardiih. — Einen Ihroffen Gegenfag zu dem Lehnzftant bildete die Hierardjie, die von der einen Spibe des Papft- tums aus aufs ftrengfte Tufenartig gegliedert war. Dennod) beftanden beide nebeneinander, und. diejelhen Perfonen waren oft durd) die Hierarchie an den Papft und durch den Lehnseid an den Kaifer gefefjelt. — Die einzelnen Nationen 
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waren al3 Individualitäten voneinander geichieden; andererfeits aber bildete 
. die ganze Chriftenheit eine Einheit, was am fchlagendften in den Strenzzügen 
zum Ausdrud' fan, und gewilje Genofjenfchaften, vor allem die Nitter- md * 
Möndsorden und die Zünfte, erftrecften fi) über alle Nationen und Tannten 
nationale Grenzjcheiden nicht. — Das Mittelalter |trebte, nad) den höchjiten Anz 
forderungen des Chriftentums zu Teben, die chriftlichen und die weltlichen 
Interefjen miteinander zu verfühnen, das Neich Gottes anf Erden fichtbar her- 

zuftellen. Das war eine von vornherein umerfüllbare Aufgabe, weil fie die Kluft 
zwifchen deal und Wirklichkeit nicht berücjichtigte. — Nicht zum wenigften 
einjchneidend war der Zwiefpalt zwifchen Germanifchen und Nömifchen, den 
beiden grundlegenden Elementen im Blut der Bevölkerung Italiens und Frant- 
reis md in der Kultur der meiften emropätfchen Länder. — Bei diefem Tat- 
beftand mußte man überall Kompromifje zu jehliegen fuchen. Ant deutlichiten 
tritt da3 im Nittertum zutage. Zu den erften Forderungen de3 Chriftentums 
nämlich gehört die Sriedfertigkeit, und doc) ift feine Zeit fo Fampfesfroh gewefen 
wie diefe. Deshald fuchte fi) das Nittertum, dadurch zu deefen, daß «3 fein 
Schwert in den Dienft der Neligion ftellte und erklärte, die Waffen zur Ehre 
Gottes, zum Schub der Schwachen zu führen. Das Nittertum war die fchärfite 
Ausprägung toher Kraft, und doc) hielten die Niter bis zum Überzierlichen auf 
feine Sitte; da3 Männliche Hat darin feinen fchärfiten Ausdrud gefunden, und 

- doch machten die Nitter zarte Granen zu Nichterinmen über ihre Taten. 
Wegen diejer Zwieipältigkeit ift das Mittelalter aud) die Zeit der großen 

Gegenfäße geworden. Während die einen der Welt völlig entjagten, [chäumten 
die anderen in finnficher Luft über; der reinften Friedfertigfeit auf der einen 
Seite entiprad) die wildeite STampfeswut auf der andern; fo demütig und be> 
jcheiden die einen waren, fo groß War die Überhebung anderer. Nicht mur in 
verjhiedenen Menjchen oder Mafjen, nein in den einzelnen Smdividen Tagen 
diefe Gegenfäße nebeneinander. Die Klöfter waren oft die Gtätten geöbften 
Simmengenuffes; die Boten des Friedens, die Mönche, waren e3, welche zu den 
Kreuzzügen aufriefen; die Demut vor Gott war fehr oft Stolz md Überhebung 
den Menfchen gegenüber. An dem Dualismus und an den Gegenfägen Franft 
das ganze Mittelalter und ift Schließlich daran zugrunde gegangen, aber anderer- 
feit3 Hat fich die Menjchheit in dem beftändigen Kampf entgegenftehender Mächte 
geftählt, md die Gegenfähe fteigerten einander zur reinften Tugend und zum 
gemeinften Böfen. So ift e3 gekommen, daß gerade darin das Zeitalter fid) 
zu feiner Größe entwidelte, einer Größe, welche den Vergleich mit allen anderen 
Epochen der Menfchheit aufnehmen kann und unfere bewindernden und ftannen- 
den Blide feflelt. 

Das Altertum hatte eine ftolze Sreudigfeit bejefjen, die Menjchen Hatten 
Vertrauen in ihre eigene Kraft. Das Chriftentum. aber betont immer die 

Schwäche und Unzulänglichfeit des Sterblicdhen, der Neligionsftifter war 
demütig bi3 zur vollftändigen Selbftverleugnung gewejen und Hatte freiwillig 
den Shimpflichiten Tod erlitten, den .e3 damals gab. Ihm juchte man e3 gleid) 
zu tun und übertrich die. Demut Bis zur gefämadlofen und efelhaften Erniedrigung, 

 



Vie Kulturbedingungen für die Kunft, 461 bis zum Anfgeben jeder menfchlicen Würde, der frohe und fichere Stolz des Atertums galt al Sünde, Das ift wieder ein Grund, weshalb e3 das Mittelalter nicht zu fo vollen und runden Leiftungen bringen konnte wie die Antike, Sehe Kumft Hängt von dem Verhältnis des Menfchen zur Natur ab. Da3 griehifchsrömifche Altertum hatte eine naive md objektive Freude an ‘ihr gehabt. Zu den füdfichen Ländern war die Natur da3 -Nächftliegende, der dreund des Menfchen. Im Norden dagegen ift fie meift etwas Drohendes, ein Feind, gegen den man ih Ihügen muß, und wenn fie fi) wie im Brühling und Sommer dem Menden freundfic) erweift, fo taucht aud) gleich die Sage auf über die Schnelle Vergänglichfeit diefer dreude. Das Alte Zeitament, defjen Anfhanumgen nachlebten, fieht und preift die Schönheit der Natur, aber die Natur ift nur die Offenbarung Gottes, der Pfafnift Tehrt ums darin die Herr= lichkeit Jehovas erkennen. Damit ift alfo feine objektive Betrachtung gegeben. Und gar das Shriftentum proffamiert, twenigftens in feiner mittefalterlichen Auf: fafjung, die Natur als Ciinde, vor der man fi zu Hüten hat. Co bradite e3 die affes beherrjchende Religion mit fidh, daf man der Natur geringe Beachtung Ihenfte. Da neben der Religion für den Geift des früheren Mittelalters vor allem da3 Germanentum beftimmmend ift, kommt e3 auch auf defjen Stellung zur Natur an: der Germane dat ein enges Verhältnis zu ihr wie der Grieche, ja .e3 ift immiger md perfönlicher, aber gerade die Sunerlichfeit. verhindert ihn, Die Natur objektiv zır beobachten. 
' Die Krenzfahrer durchzogen die herrlichiten Gegenden Europas, aber in ihren Cdifdermigen wird die Ecjönheit der Sandihaft mr jelten erwähnt, fondern in eriter Linie der Keichtum an nüßlichen Erzengnijfen gepriefen, wozu beim heiligen Lande die. Begeifterung und Andacht fommt, die e3 alg Edjauplak der biblifchen Vorgänge ertvedt, Auch im dentjchen Volfsepos wird die Natur mr in den Inappiten Ausdrüden erwähnt, wenn man aud im alfgemeinen cine drende an ihrer befebenden Sriihe Hirdurdjfühlen . 

) 
) ) tu fan. Dagegen tritt die Natur mehr im Höfiichen Kunftepos md im Minnegejang hervor. Aber auch Hier werden immer mer Einzelgeiten genannt, und die dabei gebrauchten Wendungen find ftereotyp und fonventionell; die Natur dient nme dazu, um in Paralfele mit den Empfindungen bes Menichen gejegt zu werben. Zu einer Vetradhtung der Natur am ihrer jelbjt willen, zu einer objektiven Srende daran font e3 nicht. Höcjitens in den Liedern der provengaliichen Ironbadonrs dentet fi) etivas Verartiges leije an, aber das rührt daher, dad im füdfichen Sranfreid) die Antike durd) das ganze frühere Mittet- alter befonders jtarf nadjlebte, 

. Mar ging im Mittelalter To weit, Die überfinnliche. Welt für wirklicher au halten als die beftehende, Das zeigt deutlich der Gtreit zwviichen den Neatiften und Nominaliften. :&3 handelte fich um die Stage, ob die Allgemeinbegriffe der wirklichen Dinge eine reale Eriftenz hätten, und die Nealiften, welche das be- Daupteten, trugen den Sieg davon, während die Nominaliften, welche ‘glaubten, daß jene Begriffe bloße Namen wären, unterlagen. Diefe Abfehrung von der Natur als ehvas für fi Beftehendem mußte der bildenden Kunft, der Plaftif und Malerei, zum. größten Nachteil gereichen, weil ihr dadurd) ihr eigentlicher Bebensnerd entzogen wurde. 
Im Zufammendang mit diejer mangelhaften Beachtung. der Natur Fam e8 dem Mittelalter gar wit inden Ein, daf eine Bilfenihaft auf Beobadhtung der Wirklichkeit errichtet werden fünne, Bei ihm galten Autorität und Tradition 
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alles. Das, was man nicht fehen-und nicht beweilen fonnte, die Offenbarung, 

ftand von vornherein feft, davon ging alle Bhilofophie und alle Wifjenjchaft aus. 

Sr der Antike war die Wiffenfchaft aus dem Leben Hervorgewachfen, mit defien 

Ausbildung ‚gefehaffen worden. Im Mittelalter dagegen war fie etwas Uber 

fonmenes, was man mit umendlicher Mühe und eifernem Fleiß zu lernen und 

‚zu begreifen fuchte. Iene Wijenfchaft war Tebendig, diefe tot. Die Wiljen- 

ichaft des Mittelalters war ein Erbitüc. untergegangener. Völker, deren Dajein 

ganz andere Grumdbedingumgen gehabt Hatte, und war fehon verfnöchert, als 

das Mittelalter die Exbfchaft antrat, fie war von den Orammatifern der Spät 

antife für den Schulgebraud; zurecht gemacht. Daneben aber eritand al3 eigene 

Wifienfchaft des Zeitalter die Icholaftifhe PHilofophie. Dieje war jedod) 

nicht jHöpferifch, dem die Wahrheit war ein für allemal in den Lehren der 

Kirche gegeben, die PHilofophie Hatte mu die Yfgabe, fie zu erfennen, zit 

begreifen und zu erklären. Wo fie mit.der Kirche in Widerfpruch geriet, fand 

fie die Urfache dafür in ihrem mangelhaften Erfennungsvermögen, nicht in der 

Umgichtigfeit firchlicher Sapungen. Wieder zeigt fid) der Dualismus des Mittel- 

alters darin, daf die Cchofaftif nur die eine Hälfte der mittefalterlichen Theologie 

ausmacht, daß die andere, die Myftik, in fcharfem Gegenfag zu ihr fteht, und 

daß; diefe beiden fic) ergänzenden Teile in Heftigen Kampf miteinander febten. ° 

E38 war natürlich, daß die Neligion der Liebe noc) eine andere rt von 

Philofophie erzeugte. Dem in der Schofaftif Herrjchenden Berftande. ftellte die 

Myftit daS Herz gegenüber, welches mit glühender Liebe die Gottheit umfafjen 

und fic) ihr unbedingt hingeben foll. Tiber alles Zrdifche erhebt fid) die menjd)- 

fiche Seele zur alleinigen Liebe des Schöpfer. „Nur, jo weit wird Gott erkannt, 

al3 er geliebt wird", rufen die Myftifer mit dem Heiligen Anguftinus aus. 

Der Miftik Liegt dasjelbe Gefühl zugrunde, das die vomanijchen Kirchen 

mit dem Zauber des Heimlichen und Heimifchen, die gotifchen mit ihrer himmel» 

anfteebenden Iubrunft, die Statuen und Gemälde mit ihrer jechijchen Wärme 

durdjdrungen hat. 

Das alfes erklärt, weshalb Plaftif und Malerei im. Mittelalter mur fo 

fchwer zu fünftlerifcher Vollendung gelangen fonnten. Dennoch find jelbit viele 

Werke von ‚mangelhafter Form Hoc bedeutungsvoll md in gewilien Sinne 

reifen Kunftwerfen anderer Epochen gleich zu ftelfen. Nur müfjen wir bei ihnen . 

‚von den eigentlich Lünftferifchen. Forderungen, vonder vollendeten Überfegung 

de3 Zuhaltes in die finnliche Exrfheinung abjehen, fondern ihren Gehalt an 

SHeen und Empfindungen betrachten. Die Ipeen, die das Mittelalter 

in feiner Kunft ausdrückt, gehören zu den exrhabenften und größten, die Die 
Menfchheit je bewegt Haben, diefe Kunft muß von ihrer Eulturgefchichtlichen 

Seite genommen..werden, um einen ganzen Genuß zu gewähren. Die Sdeen 
“find zum Teil derart, daß fie überhaupt niemals durch) eine Kunftform erfchöpfend 

ausgedrückt werden Fünnten, dennoch) ringt die unbeholfene Form danad), und 

das ift oft rührend und ergreifend. . Rn ur 
Der gewaltige Inhalt diefes großen Zeitalters mußte aber wenigftens in 

einer Kımft vollwertigen Auzdrud finden, denn das Bedürfnis und Dann and)
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die Fähigkeit zu fünftlerifcher Außerung ift allen wahrhaft ‚großen Epochen ‚gegeben. Daß diefe Kunft die Architektur war, ift natürlich, dem fie lag dem abftratten Denken der Zeit näher als Plaftif und Malerei. Serner hatte, während de3 ganzen Mittelalters das einzelne Individmum feine Geltung, ‚fondern ging ganz darin auf, .ein Teil einer „größeren Genofjenfchaft oder. Sefellichaft zu fein. Daher entiprad) diefer Zeit die am wenigften perfünliche Kunft, die Architektur, am beften md nicht minder die Ornamentik. Die romanische Ardjitektir it, ebenfo wie fpäter die gotifche, daS getreue Spiegelbild ihres Beitalters, Eie ift feft md männlid), kräftig und wuchtig, andererfeits zierlich und Ichmudfreich wie das Nittertum. Gie ift feierlich ernft, priefterlih ftreng wie die Religion ° und die Kirche, aber aud) heiter. prächtig und freudig wie das bunte Spiel bei. ritterlichen umd bürgerlichen Seften. Nod, wirkte das antike Kunftempfinden nad. Im vollendeten Vohlffang, im ruhigen Sichjelbftgenüigen fommt die tomanijche der griehifchen Baufunft nahe, dabei Haben ihre herrlichiten Done das schnjuchtsvolfe Anfftreben des Chriftentums, Der grichiichen Einfachheit gegenüber ift die tomanifche Kirche ein fomplizierter Bau, defien Teile aud) . nicht entfernt mit der Klarheit gruppiert md nad) Haupt und Nebendingen geichieden find, wie beim griechifchen Tempel. Dem natürlichen Wachstum eines griehijchen Tempels gegenüber Hat eine romanische Kirche ein grübferifches Element. Man merkt das Geichlecht Heraus, da3 an Iharfe und gewundene Gedanfenarbeit gewöhnt war. Andererfeits Ipriht das myftifche Element der romanischen Stirchen unvergleichlicd) warm zum Herzen, während der griechifche Tempel durd) feine Schönheit und Klarheit Auge md Geift erfreut, aber nichts Ccelifches enthält und das Herz Falt läßt. 

Die Kumft der tomanifchen Epode war feine Volfsfunft, fondern fie empfing ihre Begünftigung hauptfählich von der Geiftlichfeit und vom faijerlichen Hof. Die Künftler gehörten entweder dem geiftlichen Stande an, ‚oder fie waren al3 Laien feine freien Leute, fondern ftanden im Dienft eines geiftfichen oder weltlichen Herrn. Nur die Bücjerilfuftration Tag faft ausjchlieg- fi) in den Händen der Geiftfichkeit. Der vornehmfte Kumftförderer war der‘ Kaifer, in der erften Hälfte der romanischen Epodje gingen die größten. Auf träge von ihm aus, die berrlichften Dome find mit faiferlichen Gefde und in faiferfichem Auftrag errichtet worden. Die Kumft diente forvohl fronmen Stif- tungen al3 aud) dem Lurus. Am Hofe vereinigten fich Kunftwerke aus dem ganzen Neid) und aus der ganzen Welt, und dort konnte der Künftfer- die beften Mufter Kennen Ternen. Neben dem Kaifer aber ftanden die hohen Stirchen- fürften, die Biihöfe und Übte der Klöfter, fie erwedten und fürderten die Kunft in den einzefnen Provinzen des Neiches. . Einen Ichrreihen Bi in die Werfftatt der mittefalterlichen Künftler Tafjen ung einige Kunjtbüder tun, in denen Kunftregefn amd Rezepte aufgefchrieben und jpäteren Geichlechtern überliefert wurden. Das ältejte derartige Bud, Iheint das Fragritent des Anonymus Vernenfi3 zu jein mit Anweilungen über einige Bindemittel von Farben. Per Autor Ichte bielfeicht icon im 9, Sahrhundert. Aus dem 10. Jahrhundert ftanmen die erjten beiden Bücher der Chrift „Herachius, über die Farben und Künjte der Nöner“ in . Verjen, während das dritte die Maferei behandelnde Bud) ein Zujaß des 12, oder 13, Jahr- Himderts if. Die weitaus bedeutendjte Schrift aber ijt dag Wert dea TIheophilus „Schedula
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diversarıum artium“, Der Berfaffer war ein deutfcher Geiftlicher, der Name Theophilus ift 

wahriceintich mr angenommen, vielleicht verfteckt fic dahinter der Benediktinermönd) Nogferns 

“ans dem Klofter Helmershaufen an der Diemel in Niedergejien. CS find in dem Bud) tecdniiche 

. Borfchriften für Malerei, Ofasbereitung, Metalftechnit in edlen und ımedlen Metalfen, aud 

Angaben .über Steine, Perlen und Elfenbeinarbeiten enthalten. 

  

2. Die romanifche Baufuntft. 
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er alte Kulturboden Staliens und das 

|  oftrömifche Neich Hatten ich feit der 
aftchriftlichen Zeit als unfähig erwieen, 
einen nenen Stil hervorzubringen. Sie 

- | waren zu jehe durd) die Tradition De= 

DS IN faftet. Neue Völferfamilien Hatten die 

$ Führung in Europa übernonmen, ud 

diefe bildeten einen neuen Stil herans. 
Der fogenannte romanifche Bau- 
ftil..ift eine Schöpfung der Ger- 
manen, er entjtand überall, wo ger= 

manifche Stämme faßen oder eine ftarfe 
Beinischung zum Blut der alten Des 
“wohner des Landes gegeben hatten: 

  

      
  

Ash. 401- Aus dem Meibuc, Heinrich IL, in feinem . _ , , 

"Auftrag für den Dom zu Banıberg gemalt. Hofe umd in Deutjchland, Nordfranfreic), in.der 
Staatsbibliothel zu Münden. \ . 

Normandie, Burgund, in England und 

in der Lombardei. Aber diefer Bauftil war nicht vollftändig nen, denn die 

Germanen hatten erjt durd) die Römer den Begriff der Kunft in höheren 

Sinne fennen gelernt; Karl der Große Hatte gejucht, fein Neid) mit alt 

hriftlicher umd antifer Kumftbildung zu durchdringen, die Neligion, dev die 

Architektur in erfter Linie diente, fanı von Nom; daher fnüpfte die romanijche 

Baufunft an die römische d. H. die. italifch-althriftliche an und. bildete. dieje 

um. Die Form der Bajilifa blieb für den Kirchenbau die Grund» 

Tage. Nicht plöglic) entftand der romanische Stil, Tondern Tangjanı bereitete er 

fi) vor. Sogfeic) bei der Herübernahnte auf germanif—en Boden während der 

feßsten beiden Jahrhunderte des erften Sahrtaufends treten nee Efemente in bie 

Bafilifa ein, die alle jpäter Hauptbeftandteile des vomanifchen Stiles wurden. 

Die Apfis wird zum Chor erweitert; das Duerjfchiff wird nad) beiden Seiten 

verlängert; fo daß ein Tateinijches Kreuz im Grumdriß entteht; die liche er 

hält einen zweiten Chor an der weftlichen Schmalfeite.des Langhaufes und oft 

in Verbindung damit noch ein zweites Duerjdiff; man beginnt die Eäulen 

durd, Pfeiler zu erfegen, Pfeiler und Säulen wechjeln miteinander ab; das 

Märtyrergrab erweitert fi zur Krypta. Das alles Haben wir icon an den 

Bauten der Karofingerzeit Fennen gelernt. ?Sehr viel fpäter bilden. jic) die 

romanifchen Einzelformen Heraus, und das‘ var natitclich, denn das Wenige, 

wa die Germanen von arditektonifchen und dekorativen Einzelformen mitbradhten, 

war für die nee Aufgabe nicht zu verwerten; daher nahm” man die antifen - 

[e
r



PSESSSSEHEAEET Die romanifche Banfınft. BSSIELHZE>N 465 Einzelheiten, und erjt allmählich [mofzen diefe fich in germanischen Empfinden äit neuen Formen um. _ 
= i Man Fam nicht jagen, wo der romanische Bauftil am feüheften entftanden ift. Überall tritt er ziemlich gleichzeitig und jelbftändig in Erfcheinung. Kar zeigt fi) in ihm die Neigung der Germanen zur Individualifierung, und in wahrhaft unendficher Mannigfaltigfeit bildet er fich heran; fein zweiter Banftit ift Schließlich fo veich an Synonymen Formen, und in jedem Land, in.jeder Provinz, ja in jeder Stadt und in jedem Bau jo. individneff verjchieden. Eine wahrhaft überwältigende Fülfe von Ihöpferischer Kraft bfickt uns daraus entgegen. Daher fann man and) nicht von einem Syitem der tomanijchen Baufunft fpredjen wie bei den helfenifchen md beim gotiichen Stit, Dennoch gibt e3 eine Anzahl gemeinfamer Merkmale, 

Zu feinen allgemeinen Zügen Haben wir den Grundrig jchon Kenne gelernt. Die Dreifchiffigfeit des Sanahaufes wird noch mehr zur Megel als in altchriftlicher 
Beit, fünficiffige Bafilifen bleiben feltene Ausnahmen. Weil e3 unter den Andächtigen 
nicht mehr eine Kaffe gab, welche zur Buße zeitweilig vom Sottesdienft ausgeichlofjen "wurde, füllt das Ateinm weg. Auch von der doppelten Ehoranfage jucht man fi) all mählich zu befreien, wenn auch zum Teil ichr bedentende Veiipiefe davon bis in die 
tpätejte vomanijche Zeit vorfommen. Der Turm ftcht nicht mehr abgefondert feitwärts, 
jondern ein oder övei Türme werden mit der Fajiade organic verbunden, 
und im Innern des einen oder zwilchen dem beiden Türmen wird eine Vorhalle ar gelegt, welde auf den Eintritt in die Kirche vorbereitet und in diefem Sinne das alt 
Hriftliche Atrium vertritt. Tropdem bleibt der Haupteingang ojt ar der Nordieite, und 
in die Safjadenwand' wurde nur ein Neben- oder gar fein Portal gelegt. Das rührt 
von der Gewährung bei doppelchörigen Anlagen oder aud) bei Klofterlirchen her, welche für 
die Mönche vom Klofter aus äugänglich waren umd nur wenig auf die Veteiligung von Laien’ 
beim Gottesdienft tedjneten. Sn der fpäteren Zeit aber wurde ein reid) geihmüdter 
Portalban an der Safjade Kegel. 

: Die Oberwände des Mittelichiffes ruhten entweder anf Säulen oder auf Pfeilern, 
von denen diefe it der verihjiedenartigften Teife gejtaftet fein fonnten. Shr Hanptgrundrif; 
ijt meijt quadratiich. Sie erheben jich anf einem Corel und ihliegen mit einem Kapitel: 
oder Kämpfer oder and nur mit. einem Thwaden Gejims ab, Bei reicherer Bildung 
find ihre Kanten abgejchrägt, oft mit einer fanalartigen Serbe verjehen umd zuweilen mit 
Eänfchen ansgejeßt, oder c3 fteigen, vorzüglih an Gewölbchauten, Halbjäufchen oder 
Filafter an ihnen und über fie empor. Ihre Proportionen find ganz derjchieden, für; 
und mächtig oder hoc} und jchlanf, Bei den Eänlen erhält die Bafis die attiiche Form 
nit einer Sohlfehle ätvijchen ätvei Pfühfen über einer dieredigen Plinthe. Ceit dem 
Veginm des 12, Sahrhunderts, einzeln jchon ganz zu Ende de3 11, twird die Yafız mit 
einem Edblatt ausgeftattet, das in etwas gewaltjamer Weife den Übergang von der 
dieredigen Nlinthe zum runden Prühl vermittelt. Ga ift ein Heiner Knollen oder Stlop, 

„der fid) allmählic zum Blatt Heraushildet, aber äuweifen aud) die Geftalt natürlicher 
“oder phantajtifcher Tiere annimmt. Wie der Pfeiler Hat auch, die Säule die verjchiedenften 
- Proportionen von der hohen und jchlanfen dorm der althritlichen Yafılifa big zum ge= 

“ drumgenen niedrigen Nımdpfeiler. Die Säulen haben feine Kanellierung und Schwellung, dagegen bleibt die Verjingung nad) oben. Eine eigenartige und fünftferifch bedentende 
Erfindung ift das tomanijche Würfelfapitelt, Ir jehr einfacher, aber and) gewalt- 
janer Reife vermittelt e3 den Übergang vom Kreis in das Quadrat. Die Grmdforn ijt 

‘ein Würfel, dejjen untere Zeile it einem Fugelfegment abgerundet find. Über den 
eigentlichen Kapitel Tiegt eine nad) oben "ansfadende und verichiedenartig profilierte 
-Kämpferpfatte. Die Grundforin des Kapitell3 wird fehr oft von plaftiich=deforativen CS dimud, entweder reinen Ormament oder Ornament nit diguren, umiponnen bis zu volftändiger Unfenntlichfeit der urjprünglichen Form. Daneben aber blieb da3 aus der Antike abgeleitete Blätter- oder Kelchkapitell in Geltung und gewanı gegen Ende de3 romanischen Beitalter3 jogar die Oberhand. 3 gibt romanische Kirchen, deren Lang» I 
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hans nur Eäulen, and andere, welche nur Pfeiler Haben; man nennt fie danad) Säulen». 

oder Pfeilerbafilifen. Zn anderen waltet ein ehythmiicher Wechjel von Pfeilern und Säulen, 

wobei die fräftigeren Pfeifer die Hebung, die jchlanfen Eänfen die Senkung bezeichnen; diejer 

Stüßenwecjel fan ardhitektonijch jehr jchön verwertet jem. : 

. Die Dberwände.de3 Mitteljchiffes Haben oft feine architeftonijche Gfiederung, 

fondern ihr Schmud bfeitt ausichlichlich der Malerei überlajien. Zumweifen zieht fid, ein 

ichmales Gejims Horizontal daran Hin, und von den Pfeilern oder Sänlen fteigen jent- 

rechte Leiften anf, jo da eine vieredige Umrahnumg der Arkaden gebildet wird. Wenn 

Pfeiler und Eäulen miteinander: abwecjeln, find zuweilen die Cänlenarfaden von einem 

größeren, von Pfeiler zu. Pfeiler geipamnten Bendbogen umfaßt. In der "meiften. Fällen 

ift die Vogenlaibung der Arfaden ganz glatt und Tabl, zuweilen aber find die Kanten durch) 

  
  

    
    

  

          
Nımdjtäbe und. Einferbungen profiliert. Wenn bie Kirche mit Emporen verjehen ift, was 

in Dentichland jelten vorkommt, dan öffnen ji dieje in Säulen» oder Rieiler- oder 

gemifchten Arkaden gegen das Mittelichijf. Unter der Dede laufen die Fenfter Hin; Diele 

werden auch in’ alfen anderen Nänmen der Kirche, jogar in der Apfis, angebracht, und, ihre 

Form wird mit der Zeit auferordentlich reich ausgebildet. Eie find oft zu Gruppen zujammen- 

gefaßt. Bwei durch ein Cäulchen getrennte, rimdbogige FSenfter werden durch einen größeren 

Pendbogen überfpannt,. oder e3 werden drei Fenfter, ein Höheres mittleres und zivei niedrigere 

E*eitenfenfter, nebeneinander, geftellt. Zm jpätromanifchen Stil wird die Fenjterform aufer- 

ordentlich vermannigfacht, und die merkvürdigiten ‚Bildıngen fonmen vor. Bejonders beliebt 

find die Fücherform, der -Dreipai oder das Treffe, der Bierpaß, da3 Nımdfjenjter mit ans> 

gebuchtetem Rand ufiv. And) bis zu einer größeren Anzahl werden die Fenfter zu Gruppen 

vereinigt. Zhre Wandung wird nach aufen und innen "abgeichrägt, jo dal; Die. eigentliche 

Sichtöffnung Heiner ift als die Unahmung, was der Cichtzufuhr nur geringen Abbruch tut 

und anfe bejferes Ablanfen des Negenwasjers bewirkt. et 

Der Fußboden des Chores, zu’ welchen ojt das ganze Duerhang oder ein, Teil hinzu 

gezogen twird, ijt meift um eine beträchtliche Anzahl von Einfen über den übrigen Teil der 

r
e
n
 

  

 



LSSSSSEFHSTEHHTN Die tomanifche. Yanfunft. Ic>>>e> STE] 467 Kirche erhaben, und die breiten Freitreppen, die von Langhaus Hinaufjteigen, machen einen impofanten Cindrud, Ebenjo Herrlich, aber wirkt oft der Niedergang zur Krypta (Abb, 402), deren Fußboden mehr oder weniger tief al der Boden deg Langhauje3 Tiegt, und die fich unter dem ganzen ChHorraun -Hinzicht. Die Scwölbedede wird von einer großen Zahl von’ Cänfen getragen, und zwilchen: Eäufen fteigt man meift and zur Krypta hinab, Hier ijt die Grabjtätte des Titularheiligen der Kirche oder der dornchmen Ctifter und Patrone. Durd enge denfter in mächtigen Manerır fällt mer ein gedämpftes Licht herein, das fich mähjam zwijchen den Cäufen Hindurchtwindet, und beim Gottesdienjt verleiht das unfichere Serzenlicht diejem Naum cin wunderbar geheimmisvolfes Leben. Tu den Bauten vom 8. bie 11, Jahrhundert ichlt die Krypta fait nie, mit dem 12, Tahrundert verfchtwindet fie alß mählid. . \ \ 
Das ganze Jumnere der Kirche war mit oruamentaler und figürlidier Malerei aufs reichite gejchnnüdk, Hier zeigt fi) wieder die hohe Begabung des Beitalters. für ab» ftraftere Kunftformen, inden fih dafür ein iehr äwvedentiprechender Teppichitit herausbifdete; . 63 jollte der Anfchein ertwerft werden, al3 wären die Mände mit ausgejpannten Tcppichen behängt. Aber auch Die architektonifch-plajtijchen Details gaben nur die Unterfage für die Malerei ab. : A manchen Wiürfelfapitellen fann man nocd jet die Spuren anfgemalter langettjörniger Blätter erfenmen. Die Eäufenshäfte md Ffeifer, die Arkaden md denfters laibungen waren mit geometrijgen Muftern bededt, und das Ganze fand in der Duntfarbigen flachen Holzdede jeinen Abichluf. i "  Neicher als das Innere wurde das Anßere architeltonijch-plajtijc) geihmiückt, weil hier die Malerei nicht nachhelfen Konnte, Ein Codel äicht fi um das ganze Gchäude; 

  

    
  

     
U 

‚Abb. 403, Rundbogenfries bon der Kirche zu Breitenau in Heffen. (Bu Eeite 467.) 

  

fchmafe, wenig vortretende Streifen, Lifenen genannt, die wir jchon in Kavenna Fenuen gelernt Haben, fteigen vertifal auf, zumveifen wachjen jie jich bis zu jtärferen Pifajtern oder 
Salbjänfen aus uud find rumdbogig miteinander verbunden, jo dajj Vlendnifcdhen eutjtehen; 

‚Ihr oft treten die Lijenen in Verbindung mit dem jogenaunten Nundbogenfries auf, der 
auch al3 einheitlicher horizontaler Abichluf ter dem Dach jchr beficht it (66. 403), Ga “ijt fein eigentlicher Fries, fondern ein Gefims, das aus Heinen, aneinander gereihten, in 
bejonderen Fällen einander durchkrenzenden Rumdbögen bejteht. Cs fommen au andere Triesartige Gefinje vor, 5. 3. der Chahbrettfries, der aus mehreren Neihen don abwechjelnd erhöhten umd vertiejten Steinen sujammengefegt ift. Demjelbent deforativen Zived 
tvie der Rundbogenfries dienen die überaus reizvollen Zwerggalerien, die wir jpäter 
genauer werden Fennen Ternen. Das Tady wird von Heinen S onjolen oder von einen einfad) profifierten Gefims getragen. Eine bejonders idöne Iat de3 romanifcdhen Etifz ijt die 
Bildung der Portale, Adnkidh wie bei den Senjtern wide die Fortallaibung rad) imen abgeihrägt; um die genügende Tiefe zu erhalten, Lie man die Maner um das Portal 
ättveilen vortreten. Die Tür war mit einem geradlinigen Sturz verfchen, und das rumdbogige 
Veld darüber heißt Tympanon; e3 ijt meijt pfaftiich verziert. Bei diefer Bildung war e8 
möglich, die eigentliche Tür in bejcheidenen Dimenfionen- zu halten, fo day fie leicht zu Hand- 
haben war und man nicht zu dem Ausfunftzmittel greifen mufte, eine Hleinere Tür in die Türjlügel hineinzufchneiden wie bei der Antike; troßdem fonnte der Portalban najejtätijch, der Gröe der. Kirche enfipredhend, geftaltet werden. Die Eäufchen, welche in die Echräge geftellt twurden, geben mit den fie verbindenden Nundbögen gleichjan eine lummariiche Anficht de3 Sumern, wie ntan 3 erblidt, wenn man durch die Tür eintritt. Keicher ornamentafer und figürlicher plajtiicher Echnud fand bier jeine Stelle, im Lauf der-Entwidelung Tat ich das Etreben nad Herausbildung einer monumentalen Kajjade, die das ganze Gebäude 

) 
Nabe, . 

. . 
i 30*  



468 BESETZT Die Kınft des. romanischen Beitalter3. .ISS3S33TSUÜ 

zufammenfaßt md ihm feinen feften Abichluß_ verfeift, erkennen. Ein oder zwei Türme 

iteigen an der Faflade empor, unten guadratifch, oben oft ins Achter überjegend, von einen 

Hacyen oder fchlanten Helm befrönt. Andere Türme ftchen in den Eden zwijchen. Querjehiif 

und Chor oder an den Eeitenntauern der Auerjdhiffe; über der einen oder über beiden Vierungen 

erheben fi) Beltbächer oder ebenfall3 mächtige Türme, Die Türme find mit Echallöcdern 

verjchen, die fenfterartig gebildet find md fi) nach) oben zu vermehren, fo dai der Turm 

im Auffteigen leichter wird. Auherden find fie mit Lienen md Numdbogenfries geihmücdt. 

Die Wirkung der romanifchen Kirche it im Hreren wie int Inneren eine auferordentlich 

malerifche, und der Bau enthält das dem antifen Tempel ganz fremde Efentent der 

Stimmung. . 
. 

Das größte Verdient de3 romaniichen Beitalters ift die Ausbildung des Gewölbe- 

banes; Allerdings find Gewölbedelen durchaus nicht ein notwendiges Glied in eier 

romanischen Vafilifa, und bis zufegt blieben Had) gedeete Kirchen in Gebraud). Aber die 

Ausbildung der Wölbung it da3 am meilten in die Zufunjt MWeijende. Die Gewölbetechnif 

war nienial3 ganz verloren gegangen; fie wurde durch die vorbildlichen Nefte antifer Bauten 

und durch die Berührung mit Byzanz wach erhalten: die Apjis war immer gewöfbt, ebeijo 

die Krypta, weil fie den Boden der Dberfirche zu tragen Hatte. ALS man zur Rölbung der 

eigentlichen Kirche jchritt, nahm man. zunächft die Ceitenihije in Argriff, zulegt erjt wagte 

man fi) an das Mittelichiif. Die Führung darin fanıı fein Land in Anjpruch nehmen, dem 

ziemfich gleichzeitig tritt der Gewölbeban anf an den dentjchen Domen zu Speier und Mainz, 

in Burgund an Cluny amd in der Lombardei, wo San Michele von Pavia die erite Gewölbe- 

fire in bafififaler Form it. Die großen technijchen Aufgaben werden überall jelbftändig 

gelöft. Wohl wurde in einzefnen Gegenden mit Vorliche das Zonmengewölbe gebraucht, vor- 

wiegend aber benupte man das cbenfall3 jchon von den Römern anzgebildete Krenz- 

aewölbe. Am beiten fann man fie) diefes vergegemmärtigen, wem man e3 fi) aus ziwet 

einander rechtwinklig durdjichneidenden Tonmengewölben entftanden denkt. Es entjtehen 

dadurd) vier dreiedige Kappen, von deren Hanptjäcjlih nur die unteren Endpunkte gejtügt 

werden müfjen, da id) die anderen Teile gegenjeitig das Gfeichgewicht halten. Sn den Eden 

ftehen die Peifer, amd je vier find durch) Aumdbögen und da3 darüber id) ipannende Gewölbe 

zu einem Gewölbejeld, Travee, verbunden. Jedes Gewölbefeld ift felbjtändig, und doc) 

ftügen fi) alfe -gegenjeitig, über der Vierung erhebt fid) meijt eine Kuppel. Ein Sortichritt 

ift es, daß man päter die Gcwölbefappen nicht mehr in Scharfen Nähten aneinander itoßen 

fäßt, fordern die Dingenalen als Fräjtige Nippen Eonftruierte, ziwijchen denen die eigentliche 

Mölbung mr Füllwerk it. Jedes Gewötbefeld mul annähernd quadratijc) jet, um rımdbogig 

übertvöfbt zu werden. Si - ben fchmäferen Ceitenihiffen müjjen immer zwei Gewölbefelder 

einent Gewölbefeld des Mittelichiffes entiprechen, die Seitenichife aljo Halb jo breit fein wie 

das Mitteljchiif. Padırd) entjtcht der Unterjchied zwiichen Haupt» md Nebenpfeilern. Dieje 

Grundrigteilung in Quadrate bringt eine jhöne Negelmäfigkeit in die Kirche und erjtredt fi 

ichließglich nicht nur auf das Zanghanz, fondern aud).auf Onerhaus und Chor. Um eine 

quadrate Bierung zu befommen, muB nänlicd) das Querichiif ebenjo breit jein tie das Rarg- 

Haus oder das Mittelichiii. Die Krenzarme erhalten die Größe je eines Duadrates, ebenjo 

der Chorraum vor .der Apfis. Das ift das fogenannte gebundene romanijde Syiten. 

Später Ternte man aud über Nechteden rundbogig wölben, jo daß der Unterjdhied zwilchen 

Haupt» und Nebenpfeilen twegfiel und man andy nicht mehr an die ftrengen Berhältnis- 

zahlen gebunden war, wodurd) aber, wie wir jpäter jehen werden, .Tein äjthetijcher Gewinn 

erzielt wurde. \ 

+ Die Ornamentit ift au Kapitelfen, Gefimjen, Bögen, an den Echäjten der Säulen, 

ja an den Bajen uud in Malerei auc) an den Wänden md allen übrigen Teilen vertreten. 

Die Ornamente find entweder dem Pflanzenreich entnommen, oder fie find geometrifch oder 

figürfih. Immer find fie ftreng ftilifiert, anf die Wirkung Fräftiger Linien, heibelichteter 

Stellen uud .tiefer Schatten berednet. Wie in den architeftonifchen Formen verbindet fid) das 

Kräftige mit dem. Zierfichen. beraus reich ift die Auswahl geometriicher Ornantente: da 

find der Mäander, verichfungene Yänder, Bidzadlinien, Schuppen, Echadjbrettmufter, der 

“gebrochene Stab, PDiamantierung ufw. Qu Sigürlichen kommen Tiere, Menjchen und 

Sabelwejen von ungeheuerlicher Phantajtif vor. Tas Dmament: jprudelt jeifch hervor und 

ergieijt fie) über den ganzen Bau und feine einzelnen Gfieder, immer den arhitektonijden 

Formen untergeorönet. : 
Y
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- A. Deutjchland. 
nier allen Ländern nimmt in diefer Epocje 
 Deutfchland politifch die exfte Stelfe ein. 

Daher hat der herrfchende Bauftil des 
Zeitalters jo fehr das Gepräge deut: 
Ihen Geiftes befonmen, daß er.al3 die 
nationale Kunftipradje der Germanen 
erjcheint. und ii. Deutfhland feine 
reichfte und reinfte Ausbildung er 
fahren hat. Während der erften Zeit 
Bi8 zu Ende des'11, Sahrhunderts ift 
e3 da8 Verdienft der Kaifer md 
hohen Kirhenfürften, der Banfunft 

große Aufgaben geftellt zur haben. 
Dtto3 1. Bruder Erzbischof Bruno 

ab. 1er. Bierbuhftabe aus einer Handicrift des bon Köln wirkte am. Niederrhein 
12. Jahrgunderts. Ctadtbibliotgek zu Trier. und in Lothringen, der Name Saifer i 

Heinrichs IM. ift mit Regensburg und Bamberg verfnüpft, Konrad II, war Bauherr von Limburg a. d. Hardt und Epeier,, Heinrich IM. von Goslar, Heinti IV. Tieß den Dom von “ Speier neu beginnen, und deimfelben baufuftigen Zürften verdanken wir auc den Dom von Mainz in feiner Hauptfächlichen Geftalt. "Der hohe Kerns ift unter den Mäcenen. durch die glänzenden Namen der Bernward von Hildeg- -heim,. Boppo von Stablo, Benno. von Dsnabrüd, Adalbert von Bremen,.Dtto von Bamberg vertreten.. 

  

Enden fcheint zeitlich dorangegangen äu fein. Die fächjifchen Herricher. Hatten dag Neid) zu gewaltiger Madt. emporgehoben; äu ihrer Zeit Hatte. fi) nad) den Morten TIhietmard von DVerjeburg die Urwaldwildnig ihrer Stammlande in eine - blühende Faradiejeshalfe verwandelt. Hier hatte das Dentichtum fi) im Kampf gegen die Menden gejtählt, das. Chriftentum hatte Hier exit fürzlich eine Etätte gefunden und war: im Empfinden de3 Volkes mod) friich md jung, hier war jungfränlider Kulturboden, die Saft der Tradition bedrücte nicht .das Neufchaffen; daher vollzog ji) hier der Übergang von der altchriftlichen Bajilifa in das Nomanifche.am einfachiten .umd natürlichiten, daher traten die neuen Formen hier mit Frifcher Urjprünglichfeit auf. Allerdings faun man auch Hier. fauım vor dem 11..Zahrhundert von dem Anffommen einer neuen Kumftform Tpreden. Kaijer Seiiridh I. Tich in Verbindung mit feiner Fialz zn. Onedlinburg öwei Kirchen erbauen,. die Bipertilicche umd die Fetris (jept Shloi-Jfirde Su . dem Sojter, das ur Wipertificche gehörte, nahm die Raiferin Mathilde,. Gemahlin "Heinrichs 1, jpäter ihren Ritwenfit.. Su der Krypta der Schloßficche befinden ih die Gräber des Herriherpaares.. Die ipärlihen Nefte,. die. wir von diejen. Yanten des 10, Jahrhunderts bejien — der bedeutendfte darımder-ijt die Krypta der Sankt Wipertis Kirde — zeigen rohe ımd barbarifche Nachahmung Hafjiicher Ardhitelturformen. Sm -Zadre 958 wurde die Stiftsfirde zu ‚Gerurode. gegründet, aber das Mittelfchiif diejer irche ann nicht, wie öfters angenonmen wird, von diejem Yan tammten, fondern muß erjt dem 11, Sahrhundert angehören. E3 zeigt den Stügentvecjjel von je einem Ffeiler md . einer Eäufe, eine Anordnung, die im Harzgebiet ‚beliebt wurde, aber aud) Tonft in Sadhjien. vorfan (Hedlingen). Die Emporen öffnen fich bei der Fire von Gernrobe in Arkaden, die von Cäufchen mit Rundbögen gebildet werden umd deren Reihe in der Mitte durd)- einen Pfeiler geteilt ijt. 
5
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E3 war Hildesheim, das zu Begimm, des 11. Sahrhumderts zuerft mit einen 

großen epochemacjenden Ban auftrat. Bivei bedeutende Kirchenfürjten Haben die Anregung 

dazır gegeben oder den Ban- volfendet: -Biichof Bernward (993—1022) und Bilchof Godes 

Hard (1022—1039), Im den Jahren von 1001 bi3 1033 wurden Klofter ud Kirche 

zum heifigen Michael angelegt (bb. 405). Der Grundplan und die hauptjächlichiten 

Manerı find bei dem Neubau der Kirche nad) :dem Vrande des Jahres 1162 unverändert 
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beibehalten worden. Im Langhaufe ‚wechjelt immer je zwei Gänfen mit einem Pfeiler ad, 

wodurch) ein daftylijcher Anythmus. Hineinkonmt, der maßgebend wurde für Hildesheim umd 

Umgegend, aber auch weiterhin im. Eachjenfande Nahahmung jaud (Stiftsfirde zu 

Quedlinburg). Die doppelhörige Anlage mit zwei Dnerjchiffen ift Hier nad) diejelbe wie 

auf dem Plan von Ct. Gallen. Zum erjtenmal ijt in diejer Kirche der Grundriß nad) 

Bejtinmten Verhäftuiszahlen entworfen, indem das Mitteljchiff in drei: dur) die Nfeiler 

bezeichnete Onadrate zerfällt und aljo die dreifache Sänge feiner Breite aufweiit, während die 

’



BISSSTITFFHHFTHEHT Die rontanijche BYarkımft. DES SE SEITZ ZI 27372522] 471 Zuerichiffe ungefähr die Größe von drei Mittelfchiffguadraten haben. m Inferen erheben fich über den beiden Vierungen vieredige Türme, und an den CS chlufwinden der Seitenjchiffe . jteigen unten bolygene, oben runde Türme auf. Das ganze Anpere ift dürftig nud ihmudlos. — Neben dem Stüßenwechiel bleibt aber au die Pfeilerbafififa in Eadjen in Gebrand; (Dom zu Bremen, Liebfrauenkirde zu Halberftadt, Königslutter bei Braunjhweig). Während de3 11, Sahräunderts find dieje Kirchen fajt immer ohne jedes feinere arditeftonifche Detail, ärmlid md fahl. Zuerft in der Lichfranenkicche zu Magdeburg (11. Sahrhundert) werden die Feier an den Kanten eingeferbt, und diejem Beiipiel eines Strebens nad) reicherem Echmud folgen in verschiedener Beije im 12, Zahr- hundert viele andere Kirchen, 3. B. die Kofterfircen auf den Petersbergen bei Erfurt und bei Halle Am reichjten und Ichönften find die Detail3 in der Kirche zu VBürgel bei Jena (Mitte des 12, Sahrhunders) entwidelt. In die Werben der Pfeiler find Säufchen' eingejegt und an den inneren Ceiten unter den CS cheidbögen find den Feilern Sänfchen vorgelegt, an den Bogenlaibungen jet fid) diefer Echmud in vorgelegten Wuljten. 
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Abb. 106, Mittelfhiff der Kofterlicche zu Faulinzehe, Bu Eeite 471) .. 

fort, zudem werden die Arkaden durd) ein Horizontales Gejins md durd) von den eifern aufiteigende Leijten quadratijch umtahnt. — Celten find in Sachen und den angrenzenden Bezirken die Cäufenbafiliten. Das glänzendjte Yeifpiel it die 1105 gegründete Stojterkirche au Bauflinzelle bei Su in Ihüringen (ph. 406), der die Klofterfirche von Hamersleben im Norden des Barze3 1112 folgte, Faufine, die. Wittve eines lächfifchen Ritters, hatte das Klofter von Faulinzelfe gejtiftet; da c3 air Kongregation von Dirfaı gehörte, it der Ban der 
Kirche von dorther beeinflußt umd ninmet eine Conderftellung in Norddeutichland ein. - Die drei Schiffe jeßen fich jenjeit3 des Onerichiffes fort und find mit drei Apfiden geichloffen, äivei weitere Apfiden befinden jid) au den- Ojtfeiten der Onerarme, Bor dem eigentlichen Gottes- 
Haufe ijt eine Vorfirhe von drei Pieiferarkaden, ätwiichen den Türmen der Fafjade liegt die Vorhalle. Die Anordnung einer Vorlirche hat die Kirche zu Bürgel bei Jena von Raulinzelle übernommen. Eine ntächtige, im Sahre 1038 begonnene Sänfenbajilifa ‚hatte Hersfeld in Hejien aufzinveifen, fechzehn monolithe Säulen jchmüdten das Langhaus; 1671 wurde der Bau von den dranzojen in Brand geiteeft und Liegt jeitdem fir Trümmern. — Eine Sonder ftellung nimmt die Godehardsfirde zu Hildesheim ein (1133 Bis 1172 erbaut). Das Langhaus Hat den Hildesheimer Etükenwechjel und it Doppefhörig, - in der Reitfafjade tritt die Apjis in -Hacdem Bogen stwiichen zwei Türmen vor. Die Bejonderheit der Kicche. bejteht
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in einem Umgang um den Dftcdhor, der, durch. drei Heine, ftrahlenförmig vortretende -Apfiden 
bereichert ift.. Kleine Apfiden befinden fi) aud) an den Dftfeiten der. Duerichiffarme.. Es it 
diejes aljo die erfte, in Sachjen vereinzefte Andentung eines Umgangs mit Sapellenkranz. . 
Wahrfheinlich ift diefe Anordnung auf den Einfluß franzöfiicher Kirchen der Auvergie zurüd- 
zuführen, die der Erbaner, Biichof Bernhard, dort vieffeicht gejehen Hat.. — Die Wölbung 

wird in. Sacjjen erjt in der Mitte de3 12.. Sahrhumderd allgemeiner, ‚fait Hundert Jahre 

ipäter: al3 im NHeinland.. Man beginnt Damit in den Chorräumen md Nebenteilen. Nod) 

fpäter Fommt e3 zur volfftändigen Durchführung des gebundenen romanifchen Syitems. Das 
 frühefte ud gleichzeitig bedentendfte Merk diefer Art ift der Dom zu Braunfcdweig,. von 
Heinrich dem Löwen geftiftet, 1173 gegründet, 1227 geweiht, von jehr reinen romanischen 

Formen. Das leicht Ipikbogige Gewölbe Hat feine Onxergurte, md ift daher eigentlich ein 

Iormengewölbe mit Stichfappen. 

Die Kirchen Weitfatens find anferordentlich fhlicht. Es find faft ausichlichlich Piciler- 
bafififen, deren Fafade mit VBorfiebe mit einem mächtigen fejtungsartigen Turm ausgejtattet 

wird, wofir harakteriftiche Beiipiele die Dome zu Paderborn, Minden und Soejt bilden. 

Das Iumere ift faft immer amd fon im früher Zeit gewölbt. Sehr vjt wurden die drei 
Schiffe gleich Hoch gemacht, jo da die Zorm der Halfenfirche entjtcht. \ 

Die glänzendfte- Eutwidelung hat die romanische Baufunft in den Nheintanden 
erfahren. Hier aber- ift der Übergang aus der altchriftlichen Vantweife nicht jo einfach, wie 
auf dem unberührten Boden Sachjens, fondern: die vielen im Lande erhaltenen antiken und 
farolingiichen Bauten und Einffüffe aus den Nachbarländern wirkten anf die Ausbildung des 
Stifes ein, weshalb ein mehr fprumghaites Vorgehen fi) bemerkbar macht. Die gewaltige 

Cäufenbafilifa zu Limburg an der Hardt, die von Kaijer Konrad 11. (1024—1039) 

errichtet "wirde md heute nad) den Brande de3 Zahres 1504 al3 Nuine dafteht, it eine der 

wenigen Sänfenbafilifen im Nheinlandez in den meiften Fällen find e3 feilerbanten, ichon 

bei den flach gededten Gebäuden des 11. Zahrhundert3; wahricheinfich hatten and) die antiken 

Bauwerke Hier in- der abgelegenen Provinz meift Pfeiler und nicht Säufen enthalten... Die 
große Tat der rheinifchen Architektur ift die vollendete Ansbildung des Gewölbebanes. 
Gerade dafür Hatte man Hier an den zahlreich erhaltenen Römerbauten die Veijpiele vor 

Augen und Fonite an ihnen das Konftruftive ftudieren. Hier ftcht die Palajtfapelfe Karls des 

Großen, in der alle drei Arten des römischen Gewölbes: das Tonnen», Krenz- und Kuppel» 

gewölbe verwendet find, Gleich die erften Gewölbebauten waren von großen Berhältniiien, 

die Dome: von Speier und Mainz find die monumentalen Zeugen: dafür. Ju Dentjchland 

wird nicht da3-Tonnengewölbe, fondern ftet3 das Strenzgetwölbe verwendet. Auf die Abteilung 

d13 Cchijfes -in Vierede Hatte jhon der Gtüßenwechjjel oder überhaupt, der Peilerban hin« 

gewiejen. Zept Spannte man über den Viereden das Kreujgeivölbe aus. An den drei größten 

vheiniichen Donen diefes Zeitalter (Speier, Mainz und Worms) läht jid) die Ansgejtaltung 

de3 Gewölbebanes anı beiten ftudieren. 

Der Dom zu Speier ift der äftefte (Abb. 407). Zuerft wurde er durd) Kaijer 

Konrad II. ettva 1030 al3.flac gededte. Bafilifa begonnen, und dieje Banperiode wurde duch) 

Heinrich IT. dis zum SZahre 1061 zum Abihlui gebracht. Dann wurde ein fait gänzlicher 

Nenban durd, Kaifer Heinrich IV..ettva im Zahre 1080 begomten uird etwa: 1100 zu Ende 

geführt. Diefer Ban ift, im weientlichen erhalten geblieben, "wenn aud) Die Gewölbe im 
12. Zahrhundert umgearbeitet find. Die Mordbrenner Sudwigs XIV. plünderten. die Kirche 

nnd verjuchten fie. in die Quft zu fprengen, ‚aber glüdlicherweife war die Mine zu ichwad). 

Sm 18. Zahchundert wurde die Kirche wiederhergeftellt, dod) mod einmal mußte fie den 

Kannibalismus franzöfiiher Naubjcharen über fi) ergehen Taten, indem die Revolutionäre 

die. Kaijergräber anfbradjen und die Nejte der Leichen auf die Straße ftrenten. Im den 

Sahren 1820 bis 1858 wurde die Kirche gänzlicd, wicderhergejtellt. — Gleich in diejem Gottes» 

Hanje ijt die Aufgabe des Gewölbebanes umd der. Gfiederung der Oberwände. aufs feinfte 

 geföjt (Abb. 408a).. Da beim Kreuzgewölbe die Hanptlaft auf. die vier- Eefpunkte lid) 

fonzentriert, können die Wände fhwäcer fein, und nur die Pfeiler und die jenfrecht darüber 

Tiegenden ‚Teile müjjen ftärfer. gebildet werden. Teshalb fteigen über den Pieilern Pilafter 

bi3 zum Ara des Gewölbe? empor, amd die Wand tritt dazwijchen mit Vlendrifchen zurüd. 

Bor die Picifer find Halbjäulchen gejtellt, die, die Kämpfer durchjidneidend, auch an dei 

Vilaftern emporfteigen und bei den Hauptpfeilern die fid) quer über das Mittelichtif jpannenden 

Gewölbegurte ftüßen, während an den Nebenpfeilern von ihnen nach den Halbjänfchen der 

Hauptpfeiler Halbrunde Bögen gezogen find, welche die Blendnijchen der Oberwände umfaljen.



PSSSSTSHSEEEHEET Die romanijche Baufınft. EEE ET I ZZ >] 473 Sımerhalb der Vlendnifchen Tiegen die denfter,. und in dem Zividelfeld darüber unmittelbar unter dem Gewölbeanfag ift ein drittes, Fleineres Senfter angebracht, lo daf eine jchr glüdliche Gliederung der Rand entftanden ift und alfe architeftonifchen Einzelfeiten in eine: fhöne Gruppe aunfammengefafit find, . Echon Hier-ift mit voller. Deutlichfeit da3 der Antife entgegen gejeßte Prinzip der mittelafterfichen Bankıunft. ansgeiprochen::das Streben rad dem Bertifalen zum Ausdrudf der emporftrebenden Gedanken der rijtlichen Religion.. Tie fejte Gfiederung 
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REN   Abb. 407. Tom iu Epeier, öftlie Anfiht. (Bu Ceite 472.) 

und Gruppierung wird dadurch verjtärkt, day immer einem Gewölbequadrat de3 Mitteljchiffes je. zwei Gewölbeguadrate der Eeitenfchiffe entiprechen, aljo das gebundene Spitem feine An- wendung gefunden hat. Su der edlen Dispofition und der Echönheit der Berhäftniffe ift der. Dom bon Cpeier der .fchönfte der drei großen mittelcheinifchen Banten. nn Wejentlich ungelenfer und altertimlicher erideint.der Dom zu. Mainz, troßdem:, Die in Frage Tommende Baitperiode der von Speier erjt- folgt. Sange Zeit hat man de3- wegen den Mainzer Dom für. früher gehalten, bi3 neue Soridungen die Priorität des Speierer Baucs ergaben md beiviejen haben, daß, eriterer die nicht ganz verjtandene Nad;- ahnung des Tehteren ift. Wie der Dom. von Speier war and der.von Mainz. äuerit als flad)_gededte Bafififa errichtet worden (778 bi3 1056), dann wurde nad) einem ‚Braude, vom 
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Kahre 1081 ein Neubau im Ichten Jahrzehnt des Zahrhunderts in Angriff genommen und 

zwar wieder did) Kaifer Heinvich IV. Durch. den im Sahre 1137 verjtorbenen Erzbiihef . 

Malbert I. wurde da3 Werk vollendet. Aus diejer Vauperiode ftanımt der ganze Aufbau de3 

Mittefjchiffes mit Ausnahme der Gewölbe, die nicht die alten ‚ind, fordern gegen 1200 er» 

menert wurden. E3 find nicht mehr grätige Gewölbe wie in ES prier, jondern Nippengewölbe, 

und die Onergurte find zum Spibogen leicht eingefnidt. Nach) 1200 5i3 zum Sahre 1243 

wirrden da3 weltliche Onerhaus und der großartige Martinschor Hinzugefügt. Das Cyitem 

der Mandgliederung (Abb. 408b) ift lange nicht mit der Klarheit und Schönheit durchgeführt 

wie in Epeier. Dem Banmeifter feheint es wicht aufgegangen zır fein, daß beim reuzgewölbe 

hauptjächlich die vier Endpunfte zu tragen Haben, deshalb jhlicht er die Blendnifchen jchon 

unterhalb der Fenter und begibt ich jo einer der. jhönften ardjiteftonijchen Wirkungen; .aud) 

find nur die Hauptpfeifer mit Halbjäulchen verjehen. : 

Am Dom zn Worms (Abb. 409) Hat ji) der Banmeilter die Erfahrungen jeiner 

Vorgänger von Epeier und Mainz zu eigen gemacht, ohne feeific) die Schönheit de3 Epeierer 

Domes zu erreichen. Auch hier hatte zuerjt eine jlac) gededte Bajilifa gejtanden, die im 

12. Zahrhundert zu dem heutigen Gewölbebau, der 1181 geweiht wurde, umgejtaltet wurde. 
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Aob. 108. Eyftem von den Tomen zu 

a) Epeier b) Mainz c) Roms, 

(Zu Eeite 472 Vi! 474.) 

Die Hauptpfeiler jind durd) größere Breite von den Nebenpfeilern unterjchieden, die Ylend- 

nijchen find bis dicht unter das Gewölbe emporgeführt (6b. 408c), jo da; oben zwwiichen 

ifnen mer nocd) ein Meines Vierpaßfenjter Plat jindet amd zwiihen den Pfeilerarfaden und 

den Fenftern noch Blerdnifhen eingejchaftet werden konnten. Auf diefe Weije jind alle toten 

Slächen vermieden, und die ganze Oberwand ift architeftonijch belebt. Bon diejem Bau itt Die 

Stiftsfirde zu Ellwangen abhängig. . 

Auch im Inferen find die Kirchen im Afchluß an den Gewölbeban bereichert worden. 

Die Apfis wird mit VBfendarfaden meilt auf Halbjänlchen verjehen, die in der Negel in 

zwei Geichhojjen übereinander die Fenjter der Krypta umd des Chorjchlufjes umfaljen.- Die 

LSijenen der Hauptwände werden jtärfer ud jelbjtändiger gebildet als früher, weil fie den 

-Scitenfchub der Gewölbe aufzunchmen Haben. Die Fenjter werden meijt reicher ausgejtattet 

durch) Halbfänfchen und Bogenwaulfte. Hauptjäclic) aber wirkt das Huhere durch die herrlichen 

. Türme: die breiten. Vierungstürme oder Kuppeln. umd’die fehlanfen Türme neben dem Chor 

und dem vorderen Duerjdiff oder an der Faljade. - Bejonders jchön tft Die Gruppenbildung 

an der Domen zu Speier und Worms. Die wirfungsvollen Zwerggaferien find erjt eine 

Zutat aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. re on 
Steviel man bei der Errichtung. der: großen mittelrheinijchen Dome gelernt Hatte, 

beweijt die Abteifirhe zu Laad), eines der herrlicjiten Baudenkmäler. des. Rheinland. 
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Der abweichende Grrmdrig und Aufbau äeugt von großer Kühndeit. Wir find über die Banzeit genau unterrichtet, Die Kirche wurde 1093 gegründet und 1156 geweiht, der obere Zeit der Türme und dag Atrinm vor der Veftfront find erft um die Mende zum 13. Yahr- hundert entjtanden, Saft unverfehrt und unverändert it diejes Sieinod auf unjere Zeit gekommen, Die Kirche ift eines der lebten Beijpiele von doppelchöriger Anlage, die Hier wohl der reicheren Wirfung zuliebe beibehalten. ift. Im Langhaufe find Haupt» md Nebenpfeiler wicht imterjchieden, denn die Oewölbefelder find Nechtede, md ihre Zahl ift in den Eeiten- ihiffen diejelbe twie im Mitteffichif.. Durch Überhöpung oder Herabdrüden der Rmdbögen ijt es dem Ardjiteften gelungen, die Nechtede zit Üüberwölben, Da bei. diefer Anorduung die Gewölbefelder Heiner geworden find, tvar e3 möglich, die Pfeiler viel ihlanfer zu- bilden ala 
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165. 109. Dom zu Worms, fübtweitlihe Anficht. (Bu Seite 4a) 0° 

      

an den mittelrheintiichen Tomen, wodurch der Eindrud eines freieren und leichteren Auffteigens erzielt if. Fünf Türme erheben fich im Sußeren der Kirche, und aud jonft it diejeg durd) reiche Gliederung nd Idöne Details belebt. Bon windervolfer Armınt ijt da3 Atrimm, ein verjpäteter Nachklang der althrifttichen Sitte, mit feinen feinen ad reihen jpätromanijchen vormen in den glüdfichjten Verhältnijien. Die jebt vermanerten Außenfeiten waren einft in Arkaden geöffiret, dernab von der- großen - Heerjtrafe gelegen, jpiegelt fi das entzüdende' Bauwerk, von waldigen Höhen umgeben, in den diflen äfuten eines vuffanischen Gebirgsfees. Eine Sonderftellung anderer Art nimmt der Dom 3u Trier.ein, indem .er bejonders “ Hark unter dem Einffuf antiker Tradition ftcht. Urjprünglich war die Kirche in einer altrömijchen Gerichtshalfe eingerichtet worden, nad) mehreren Zerftörungen durch die dranfen und die Normannen fand. Erzbijchof Toppo den. Bar im Jahre 1016 ganz verfallen vor. Er bergrößerte da3 Werk um. da3 Doppelte, md - bis öur Mitte des 11. Zahrhunderts wurde daran gebaut. Im der zweiten Hälfte des 12, Sahrhunderts wurde die Dijtapiis Hinzugefügt,
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und Anfang des 13. wurden die Heutigen fpibogigen Gewölbe Hergeitellt. Das Baumaterial 

. it zum Teil antif, und auch) in der Technik macht fi) Divefte antife Überlieferung bemerkbar. 

Die Weitfajjade mit ihren zivei rumden, urjprünglid vieredigen Türmen Hingt in ihrer 

Dekoration dentlic) an die Porta nigra ar. . . . 

Am Niederrhein haben die Kirchen ihren maßgebenden Mittelpunkt in Köln. Nidt 

wie die mittelrheinifchen Dome Haben fie die Tonjtruftive und fünftferijche Eutwidelung der 

Tradde fih zur Aufgabe gefeht, das Langhaus ijt vielmehr in Köln meist unbedeutend, fait 

“verfümmert, jondern ihre Leijtung ift die reiche Bildung von Chor und Dneridiff. 

Die Kirche S. Maria im Kapitol (1049 geweidt, aber wahrjcheinlich noch nicht 

vollendet) ijt dafür vorbildlich gewejen.” Die Abichlüfje der Onerfhififlügel find als Apfiden 

gebildet, und ein überwölbter Umgang zicht fi um alle drei Konchen Herumt. Die Halb» 

fuppeln ruhen auf Säulen, zwifchen denen man in den Umgang Hineinblidt, wodurd) fich 

eine wundervoll freiräumige Wirkung ergibt. Aber and, konftruftiv ift biejes Motiv von 

Bedentung, indem die Konden die Vierungskuppel ftrebebogenartig ftüßen und ihrerjeits 

wieder durch den Erenzgewölbten Umgang geftügt werden.. Anf dieje Weile ift eine Verbindung 

von zentraler und bafilifaler Anlage eutjtanden. Woher der Arditelt die Anregung dazu 

genommen, ift ftreitig, vielleicht von zentralen Saalanfagen der Römer, von denen nod) ein 

Beifpiel in den fogenannten Bädern zu Trier erhalten it, vielleicht aud) dal; der Erbauer . 

oder "fein Auftraggeber id) auf Neifen gefehener byzantinisher Kirchen erinnerte... Dieje 

herrliche Anlage Hingt namentlich in Groß Sankt Martin ud in. ber Apojtelfirche 

nach. Die Dispofition umd die unteren Zeile von Groß Cankt. Martin ftanmen von einer 

Bauperiode, die durd) die Weihe.von 1172 ihren Mjchluß fand, die oberen Teile und der 

Hanpttuem gehören erft dem 13. Jahrhundert an. Die Apojtelficche (A66..410) ftanımt in 

ihren Hauptteilen noch ans dem 12.. Jahrhundert, während die. Wölbung erit 1219 volfendet 

wurde, Sm beiden Kirchen fehlt der Chorumgang von ©. Maria im Kapitol;‘ dafür find ii 

Groß Sanft Martin in der Manermaffe. der Wand Halbrımde Niichen angebracht worden, und 

im oberen Gejchog wird die Kirche von einem Laufgang umzogen,.. welcher ic in hohen, 

ijlanfen Arkaden nad) dem Hanptranm öffnet. Tber der Vierungsfuppel erhebt fi) bei 

Groß Sankt Martin ein mächtiger quadrater Turm, den vier achtfeitige Eftürmchen umitehen, 

wodurch; eine reiche, namentlic) vom anderen Nheinufer gefehen, Höcit eindrudspolle Silhouette 

entfteht. Bei. der Apoftelfirche ijt. die Vierungskuppel. durch ein achtediges Beltdadh mit 

Saterne aud) außen. al3 foldhe markiert; in den Winkeln zwiiden den Koncen jteigen zwei 

fchlanfe, unten runde, oben achtedige Türme auf.. Ein großer. quadrater Weftturm.beherrieht 

da3 Gaıze. 

Zur. tönifchen Architetur gehört and) die. Doppellirche: zu Schwarzrheindorj 

gegenüber: von Bonn, die: fich Erzbijdof Arnold II. von Köfn. auf feinem dortigen 

Familiengut in den Zahren 1149 bis 1151 als Grabfirche errichtete. Das frühejte Beijpiel von 

Doppelfapelfen, die im. 12. und 13. Jahrhundert in den Paläjten‘ der Gtrogen. ehr Häufig 

vorkommen, :ijt die Godehardfapelfe am Mainzer Dom, wahricheinlid 1135 Dis 1138 erbaut. ' 

Vielleicht ift diefer. Gedanke auf die Kapelle:zu Nahen zurüdzuführen, indem jid) die Emporen 

zu einer. befonderen Kirche - zufammenzogen, . die mit der anteren SKirde. nur durd eine 

Sffrung im Fußboden in Verbindung fteht.. Iu den Cchloßkapellen war diejer. untere Raum 

beim Gottesdienjt für die Dienerjchaft beftimmt, auch vertrat er die Etelfe einer Krypta md 

war die Grabftätte de3 Gefchlechtes. Die Grabfapelle zu Schwarzeheindorf bildete urjprünglic) 

ein griechijches Kreuz mit vorjpringender Halbrunder Apfis. Bald nad), der Bollendung 

wurde das ftörende Langhaus vorgelegt. Vielleicht Hat der Erzbijchof die Airegung zu diejer 

zentralen Anlage aus Konftantinopel oder Stalin mitgebracht, wo cr mehreremal war. Sn 

Schwarzrheindorf fommt zuerft amı Niederrhein Das überaus reizvolle Motiv der Zwerg- 

“galerie im Äußeren vor, die fi) von dort auf alfe Fölniichen und. viele andere rheinifche 

Kirchen verbreitet hat und in der Negel mit einem Plattenfries verbumden ift. Diejer 

Fries zeigt in hellen vieredigen Umrahmumngen - dunffe Platten, die in jehr feinfinniger 

Erfindung das Mittelglied bilden zwiichen den tiefen Schatten der Zwerggalerien und der 

hellen Mauer der.Kicche, . u \ 

 Da3 ganze Prinzip der niederrheinischen Architektur ift ein malerijches. Das Sußere 

ift vielfach gegliedert: das Furze, aber einheitliche Langhaus, die mächtigen Haldrunden Apfis- 

uifchen des Onerhanfes und de3 Chores; die dazwijchen eingelegten runden Türme, die flacyen 

Halbfegelförmigen Dächer der Apfiden, darüber die Gicbel des Chorraumes und der Querhans- 

jlügel und über diefe fi erhebend die Kuppelbedahung oder der mächtige Vierungsturm 
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55>352525252525252>2>2>2>2] Die romanische Bankunt. ÜSESEPSE<E EEE ES) 477 dazu Fommen mod) der oder bie Türme im Weiten, Nichts Wundervolferes fann man fi) denfen, al3 den Bechjel zwifchen den. .fompalten Mauermaffen und den sterlichen Einzelheiten. Der ganze Bau ift mit Blendarkaden geihmüdt, deren Rımdbögen im unteren Gejichoi auf Fifaftern, ‚im oberen auf Halbjäufchen ruhen, während darüber der Mattenfries und die 
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e zu Köln (Bu Eeite 476.) 

zierlihe Bwerggaferie unmittelbar unter dem Dach) hinlaufen. Bon bejonderer Schönheit find aud) die thombifchen Turmhanben, die durd) das Emporfteigen von Gicheln über den Turmvänden entjtehen. 2 
Die wohl no, auf römischen Fundanenten tuhende Kirche Sankt Gereon zu Köln hat wegen diejes Umftandes ud weil fie die Grabfirdhe für die Gebeine der thebaijchen Legion tar eine abweidiende Form. Die urjprüngliche Kirche bildet ein im 13. Jahrhundert erenerte, etwas Tängliches ehned mit tiefen Nifchen, Erzbiichof ‚Hanno Hatte zu Ausgang des 11. Zahrhundert3 einen öftfichen Chorban, ätwei runde Türme und eine Krypta hinzugefügt; im 12, Jahrhundert waren weitere Veränderungen eingetreten, indem die Ehorpartie, wie fie Heute ftcht, nach Djten Hinausgeichoben und die runden Türme durch die viereigen erjeßt wurden. : . Int Cachjjen, im mittel- und nieberrheinijchen Gebiet haben wir die großen Chhöpfungs- . -bauten und die eigentliche Entwidelung des tomanijchen Stil3 Tennen gelernt; ganz anders 
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ift das Bild, wenn wir ans nad Ciiddentichland wenden. "Dort werden feine neuen Stil» 

eleniente erfunden, and fein friiher Zug führt die Entwidelung aufwärts; wohl entjtehen 

einzchre große. und bedeutende Bauten, aber fie enthalten nichts Epochemachendes, md die 

alfgemeine Entwidelung wird durch fie nicht gefördert. Bennod find die Barmeijter üıt 

Schwaben und Bayern in der Verwertung ber anderivärts geichajfenen GStifelemente durchaus 

{efoftändig, und die Gefamteriheinung ihrer Bauwerke it durchang eigenartig. Lange Zeit 

päft man am Alten, am Primitiven feit. Bahreiche Eäufenbafilifen werben errichtet: ber 

Dom zu. Konftanz, das Münjter zu Schaffhanjen, die Anrelinsfirdhe zu Hirjan, 

die. Kirchen zu Alpirsbad, Schwarzbad, Brenz, Faurndan ufiv. Zuweilen werden 

die Eäulenreigen twillfürfich duch Pfeiler unterbroden, thythmifcher Stügenwechjel Tommt 

* fajt nie vor, die Flachdeden find fajt alfein gebräuchlich, und erit zu Edjluß der Reriode 

wagt man fid) an die Wölbung. Der Tonjervative Geijt geht fo weit, daß der Turm zuweilen 

nad) altchriftlicher Sitte frei neben die Kirche gejtellt wird. Die Erjheinumg der Gebäude 

im ganzen ift Höchit einfach, jehr ojt Fommen einichiffige Kirchen vor, da3 Oxerichiif feptt 

fast immer, und die Abmejjungen des Grumdrijjes find willfürfih. Zu den älteften Vanten 

in Bayern gehören Obermünjter md St. Emmeram zu Regensburg (legtere Kirche 

zum, größten Teil verzopft), die Krypta und die Pfeiler des Langhanjes vom Dom zit 

Augsburg. Rfeilerbauten in Echwaben und Bayern find die Etiftsfirhe zu Mittelzell 

auf der Sujel-Neichenan, die Kirche zu Denfendorf bei Elingen, die Etijtsfiche zu 

Ellwangen, da3 Schiff der Klofterficche zu Maulbronn „(mit fpäterer Überwölbung), die 

Peterskirhe in Straubing, St. Zeno bei Reihenhall. Die Pfarrlirhe zu 

NeihenHall und die Kirche am Petersberg bei Dakhan Haben Etügemwechjel. 

Hm Elfai; fommen zu denjelden Eigentümlicjfeiten nocd) Einflüffe von anderen deutjchen 

und den benachbarten franzöfiichen Provinzen dazu. Im dem reichen Lande, wo jchoen früh 

Klöfter gegründet wurden md vo viele wohlgabende Städte erblühten, war die Bautätigkeit 

namentlic) im 12. Jahrhundert außerordentlich rege, und eine große Anzahl von Kirchen it 

erhalten geblieben. Durch die gedrücten jchweren -Formen, dur) den düfteren Cindrud 

treten fie in jcharfen Gegenjaß zu den Heiteren md anmutigen niederrheinijchen Bauten 

Sm übrigen ift wegen der vielen verfchiedenen Einjlüfje die individuelle Erjcjeinung der ein- 

zelnen jehr verichiedenartig. Zum Tünftlertich Beventenditen gehören die Nejte von :Gt. 

Seodegar zu Murbac) (1216 geweiht), die Kirche von Manresmünfter bei Zabern mit 

ihrer ernjten, fait ansjchliehlich durch Lijenen und Kıumdbögen gegfiederten Fafjade, die reich) 

gejchmücte, an Trheinishe Bauten erinnernde Kirche zu Gebweiler, die faft unverändert . 

erhaltene Kirche St. Fides zu Sclettitadt, die Peter-Paulsfiche zu Nosheim (1049 

geweiht, in den erhaltenen Formen aber wohl erit ans dem 12. Jahrhundert ftanımend) mit 

einer merhoirdigen, turmfojen, Hafjijch ammmtenden Fajjade, die an jüditalienijche Kirchen 

° (Foggia, Troja) erinnert. . 

Dem ganzen jüdtveftlichen Dentichland, Bayern, Schwaben und Eljai, eigentünlid) it 

der phantaftifh barode Shmud, mit dem nicht nur die Umrahmummgen, Gefinfe, 

Kapitelfe und ähnliche Bauglieder bededt find, jondern der oft aud) auf die Wände Hinüber- 

greift.  Abentenerlich erdachte Tiergeftalten, wunderliche Mijchweien aus tierifrhen amd 

menjchlichen Formen, jeltfam gebogen und verjehränft, meift roh und plump in der IAns- 

führung, oft wie tieffinnige Symbole erfcheinend, dann nur wie Ausgeburten einer ungezügelten 

barbariichen Rhantafie, Halb Spielereien, Halb dunkle Nätjel, jo treten uns dieje merhvärdigen 

Gebilde entgegen. Sie find fehr verichieden von der int ganzen romantichen Etil vorkommenden 

Belebung des Ornament3 durch: Tier- und Menjchengeitalten, dieje. abenteuerlichen Figuren 

treten vielmehr jelbftändig’ auf. Cie find Zeugen echt germaniihen Geijtes; der Schauer vor 

dent Gcheimnisvolfen, Unergründfichen Hat fie geichaffen, aber auch die Freude am Baroden, 

Berichnörkelten, am plumpen und täppijchen Edjerz. €3 ift, al ob die wichtige ichöpferiiche 

Kraft an den natürlichen Formen nicht ihr Genüge fände, jondern darüber Hinausgriffe. 3 

ift, als jchaute man in düfteren Nebel Geftalten fid) bewegen, die: mar nicht genau erkennen 

fan, amd die infolge ihres jpufhaften Wejens in der Thantajie des Bejchaners ichredhafte 

Formen angenommen Haben. Derartige. Efulpturen finden id) an der Reter- und Raufsfirdhe 

zit Hirfan, an den Slirchen zu Denfendorf, Elhwangen, Zanrıdan, Brenz, Alpirsbad), Göpping, 

Sreifing; das Hauptftüc ift das Hauptportaf der Echottenlirde Ct. Jakob zu Negensburg. 

Ausläufer Hat diefe Deforationsweife bis "in die öfterreichiichen Länder hinein: amd nördlid 

- bi in die Nähe von Gichen (Kirche von Grojenfinden) entjendet. Zi] derjelden. Kraft und 

Sülfe tritt fiezaber andy in Oberitalien auf.



B>>2252>2>2>2>>322>2 tomanifche Varfınft. BSSSSSSSZZ2N 479. , < Mit der zweiten Hälfte des 11. Sahrhunderts gewann die Elngnyacenjer-Stongregation baulich. großen Einfluß auf Tentichland Durd, ihren Vorort $ilofter Hirfau:. Die Elugnyacenjer haben ‘feine :wejentlich neuen Elentente herzugetragen, aber ihre Sirchen haben’ ‚dod) einen eigenen Bantypırz, Cie befigen nur einen Chor im Dften ımd feine Krypta, fie Haben eine äweitärnige Faffade und eine Vorhalle, die fi zuweilen zu einer bejonderen Borfirche er- weitert, wie wir e3 icon bei Faulinzeffe fennen gelernt Haben. Kur Suneren befindet 1) 
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“ mic     Ash. stı. Innenanfidt be3 Doms zu Raseburg. (Bu Eeite 481.) 

über der Borhalfe eine-Empore. Die deutjchen Kirchen dieje3 Ordens bevorzugen die Gäulen- bafilifa vor dem Ffeiferban, Gewölbe werden nur jelten angewendet. Bon den Kirchen zu Hirfau wurde die Aureliuskirche in den Fahren 1058 big 1071 errichtet, und 1083 bis 1091 . die größere Beter-Baulskirche erbaut, die eine Borlirdhe enthielt md die 1692 fajt gänzlich zerftört twirrde. Da in die zweite Hälfte des 11, Sahrhundert3 auch die Slanzzeit de3 Hirjauer Kofters jällt, find dieje beiden Bauten ‚maßgebend für viele Kirchen derfelben Kongregation geworden. 
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Die öfterreichiihen Lande find abhängig’ vom jüddentichen Bautypus, ihre Kirchen, find 

ohne Duerhans md. Haben mit Vorficbe drei Apfiden im Dften. Dem oberitalienijchen Beilpiel 

verdanken fie die prächtigen Portaldauten mit ihrem reichen architeftonijchen und plaftiichen 

Schmud, mit den Löwen, die die vorderjten Säulen tragen. Eines der jchönften Portale 

Befindet fi) im Iuneren der Vorhalle am Dom zu Gurk. Derjelbe Ban zeichnet ji) durd) 

eine Hundertjänlige Krypta aus. - “ \ 

Mit der bisher gejehilderten Vicljeitigfeit war die bildende Kraft des ronanijchen 

Etits nicht erjchöpft. Noc; ein grojes Gebiet bleibt ans zu betrachten übrig, wo unter ganz 

anderen Berhäftniffen der Stil wieder ganz neu eriheint. E3 ijt die norddrutidie Tiefebene, 

Hier waren die früheften Bauten ans den Bruchjtücden der erratifchen Blöde, aljo aus dem 

harten Urgeftein hergejtellt (Teile von St. Godehard in Brandenburg ind vom Dom 

zu Havelberg) und mußten natürlich von ungefüger Form werden. Cobald aber diejes 

  

Be ar ern ee: 
er 

“5b, 412, Das Kaiferhans zu Goslar, öftliche Langfeite und Wfrichsfapele. 

Die Strebemauern zu den Eeiten des Mittelfenfters find eine fpätere ftügende Zutat. 
i - (gu Eeite 482.) 

  
ichwere Material durd) den Badjtein erjegt ward, nimmt ber für den Hauftein erfundene 

und ausgebildete Stil ganz nene Einzeljormen an, die fünftlerij voll befriedigen, weil jie 

aus den Material abgeleitet find. 
Die Würfelfapitelle find nicht mehr nad) unten abgerundet, fondern erhalten eine 

trapezartige Form mit Cchildflähen, Die auf die Spike gejtellte Dreiede bilden. Der 

Rundbogenfries gewinnt an Neihtum, indem zwei Reihen von Rımdbögen ineinander ger 

ichoben werden, jo dai fie fi durdichneiden. Höchit geiftreich ijt die Verwendung einer 

Stromjchicht von übered geftellten Biegen, die den antifen Bahnjchnitt vertritt, Da aber 

alfe Gefimje, alfe Profilierungen wegen der einheit der einzelnen Baufteite nur wenig vor- 

treten fönnen, ordnen fic) alle Details beicheiden den großen Mafjen ımter, ımd das Haupt 

augenmerf der Architekten wird auf das; Konjtruftive gelenkt. Dafür wird der Bau did) die 

°,‚ftark betonten Stoß» md Lagerfugen ‘der Ziegel dekorativ belebt. Diejer Charakter ijt auf 

dem ganzen Gebiet de3 nordiichen Baditeinbaucs einheitlih; dadurch bühen die einzelnen Banken 

den Neiz de3 Iudividuellen ein, aber fie gewinnen auf der anderen Geite an gejemäßiger 

Durhbildung. Man hat vermutet, daß die Formen de3 Badjteinbaucs von Dberitalien über 

nommen wären; wahrjheinficher ift e3 jedoch, daß fie aud) in Norbdeutichland erwadhien find.      



LITSISTSTTISHTFTEFT Pie romanische Baufunft. ISSSSZSSZZZN 481 Das jhönfte Wert it Die Klofterfirdhe zu Seridjomm bei Tangermünde. Der jeßige Bar ijt wahrfheinfichh um 1200 entjtauden, eine Treuzförmige Cänlenbafilifa wie die meiften Främonftratenferficchen mit je einer Papelle neben dem Altarhaus. Der Dom zu Raßeburg (Abb. 411) wurde in feinen Hanptteilen von Biihof Zsfried (1178—1204) errichtet, wobei der Erbaner fid) beim Langhaus vom Braunfchweiger Dom beeinffuffen Tief. Iırdere bedeutende Vanten find zu Mrendfee und zu Diesdorf in der Altmark, Arc) Zentralbauten fonmen in der norddeutfchen Tiefebene vor. Die Midhaels- fire zu Schleswig mit zwölf radiant gejtelften bierjeitigen Feilern, Emporen und höher aufjteigenden Mittefraun mit Oberfenjtern it no dor Kenntnis des Baditeinbanes in 
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: ER   Abt. 413, Ruinen der Barbarojiapfalz zu Gelnhaufen. Doppeltes Tor, darüber Tefte der EC dhjfohfapele, feitwärt3 Senfter des Caald. (Bu Eeite 482.) 

Iuffitein um 1100 errichtet. Die gentralficche zur Schlamersdorf ift ans Granit, Die 
bedeutendjte gentralfiche tar die Ct. Marienkirche auf dem Varlungerberg bei Drandenburg. 

Hinter der Tirchlichen Yaufınjt bfich die Profanarditektur weit zurüf. Die Privat 
häufer waren lange Beit austchlichlich Holzbauten, nod) bis ins 13. Jahrhundert kommen 
in einzeften Gegenden Steinhäufer felten vor. Die älteften Nefte jteinerner Häufer befinden 
Th in Trier aus dem 11. Jahrhundert, e3 find die fogenannten Propugnacnla, die man 
früher irrtümlich für Teife tömifcher Befejtigungen hielt. Auch die Klöfter und fürjtlichen 
Burgen wurden erjt jpät fünjtleriic, ausgejtaltet. Beiden Klöftern wurde namentlich der SErenzgang 
geihmüdt. Aır der frühejten Bauten find die Einjchnitte nad) dem inneren Hof nod) feniter- 
artig (Mofter auf dem Non nbergzu Salzburg, wahriceinlic, Ende de 11. Sahrhimderts), 
Teit dem 12, Jahrhundert aber: werden die Wände - bis auf eine niedrige Vrüftung aus- 
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geihnitten and durch Sänfenarfaden erjept, die mit Pieilern wechjeln (Kreuzgang der ' 

Stiftsfirde zu Berchtesgaden 1109 bis 1122; Kreuzgang von St. Zeno bei Neichene 

Halt’ nur mit Sänlenarfaden, Mitte des 12. Sahrhunderts; Kreuzgang de3 Groj- 

miünfjters in Zürich, bejonder3 fchön, um 1200). Mit dem Ende des 12. Zahrhundert3 

worden aud) Die größeren Näume im Inneren der Stlöfter architeltonisch gejhmüct (Säle 

in den öftern zu Bebenhanjen und Maulbronn). 

Die Burgen der Fürjten md de3 Adels erhoben jid exit von der Mitte des 12. Jahr» 

hundert3 zu monmmentaler Geftalt. Die meiften Überrejte befinden fi) in der Nähe des 

NhHeins, aber’ auch im übrigen Norddentichland gibt e3 einige bedeutende Yauten md. 

Nuinen, im Süden ift mır Schloß Tirol bei Meran bejonders zu nemen, Aus der 

. erjten Hälfte des 12. Jahrhunderts ftammt die Burg-zu Eger, die in den Belik des 

Kaifers Friedrich Barbarofja fam al3 Mitgift feiner Gemahlin Adelheid. Im Bramnchtweig 

find Nefte der Burg Heinrichs des Löwen, Dantwarderode (1150 bis 1170), er= 

Halten. Der einzige Echmudf im Anheren des Gebäudes beftand ans VBogenfenftern mit 

Säulen im oberen Saalgejhoi. Wejentlid) prächtiger ijt die von Kaijer Henri) TIL 

gegründete und wohlerhaltene Pfalz zu Goslar (A66. 412). Das ganze Obergeihon 

nimmt ein mächtiger Eaal ein, diejer öfjnet fi) nad) dem Hof in Arkaden, welche von 

Pieifern getragen werden und je zivei durd) Numdbogen verbimdene Säulen zwiicdhen 

fi) Haben. Vor den Kaijerichlöffern zu Wimpfen am Berge und zu Gelnhanien: 

find mr Auimen erhalten, aber die von GSelnhanfen (1170 vollendet) (Abb. 413) Taljen 

mod) deutlich die Anlage de3 Ganzen erfemen mit zwei Geichojfen übereinander, deren 

“ Anjenmaner durch Lijenen and Numdbogenfries”gegliedert war, jo dai; die Senfterreien 

durd) Umrahmung amterbrochen und in Gruppen zujammengefaßt werden. Überans reich 

waren in beiden Schlöfern die Details, die Arkadenfenfter zierfid, und annmtig mit reich) 

geihmücten Kapitellen auf den Sänfchen; berühmt find die Überrefte des großen Kaminz 

von Geluhanjen. Das Herrlichite und befterhaftene Edjloß ans romaniicher Zeit ift die- 

Bartburg bei Eifenad. Der jebige Steinbau jcheint von Sandgrajen Ludwig II.- 

(1130-1150) errichtet ad das Dbergeihoß vom Landgrafen Hermann I. (um 1190) 

anfgejeßt zu fein. Hier jind drei Gejchofje mit Nundbogenjenftern, deren Höhe nad) oben 

zu abnimmt, übereinander. Die im wejentlichen im alten Zujtande bewahrte Einteilung 

de3 Zumeren bietet ei vortreffliches Bild eines fürftlichen Wohnfiges jener Beit. 

. Der fogenannte Übergangsttil. 

Die neuen Elemente, welche die ganze mittelalterliche Architektur umgeftalten 

foflten, waren franzöfifchen Urfprungs. Nachdem man zuerft in der Provence 

und dann in der. Auvergne verjucht hatte, den Ceitenjchub des Mittelichifis-. 

gewölbes durch Halbtonmen oder Halbkuppeln auf die Anpenmanern überzufeiten, 

erfannte man in Frankreich, daß fi) beim Srenzgewölbe der Drud in ber 

Hauptfache auf vier Pınıkte Eonzentriere,. und num tat man den weiteren, für 

die ganze Architektur ausjchlaggebenden Schritt, diefen Drud vermittelft Etrebe- 

bögen auf Strebepfeifer zu übertragen. Biemlich gleichzeitig fand and) der 

Spitbogen, der fchon immer einzeln angevendet war, weitere Verbreitung und 

wurde Fonftenktiv verwertet. Wohl war es jchon beim Nundbogen möglich) 

gewefen, oblonge Felder: zu überwölben, indem man den engeren Nundbogen 

überhöhte umd den weiteren niederdrücte, aber diefes Anskunftsmittel war 

unkünftferifch. Exft nachdem die Ardjiteften den fruchtbaren Gedanfen gefaßt 

hatten, den Nundbogen in der Mitte einzufniden, jo da er zum Spitbogen 

wurde, war die Schwierigkeit gelöft, und man fonnte jedes beliebige Jeld mit 

Zeichtigfeit überrwölben, denn der Spigbogen Fan bei jeder Spannung, zu jeder 

Höhe emporgeführt werden. Damit war das -Tehte entjcheidende Wort zur 

völligen Umgeftaltung der Ardjitektur ausgejprochen. on 
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IISSTSSTSTITFTITHETN Vie tontanitche Banfınft, BSSSTTTTSSZT 483: Trogdem die deutjchen Banmeifter den Spikbogen jehr bald herübernagmen und ihn allgemein, auch in den Gewölben und Arkaden, verwerteten, übte er dod) ein halbes Sahrhundert Farm einen Einfluß auf die Konftruftion, fo feft twurzelte der romanische Stil al3 die national-germanifche Bauweife im Eimp=- finden des Volkes, Nur der Plan der Stiche wurde infofern umgeftaltet, als da3 gebundene Syften nicht mehr jo häufig zur Amvendung Fam, jondern die Baht der Gewötbefelder in allen Schiffen gleich gemacht wurde, Die Bezeid- nung Übergangsftif für Ddiefe Epoche der deutjchen Baufunft, welche die erfte Hälfte des 13, Sahrhunderts ausfülft, ift nicht richtig, denn die Bauten bilden feineswegs den Übergang zur Gotik, fondern bleiben durchaus vomanijd) und nehmen mır- einige Einzelgeiten von der franzöfifchen Gotif anf. Celbft wenn Etrebepfeifer Harer als fofche Hervortreten und in den einzelnen Fällen, in denen Etrebebögen zur Amvendung fommen, wirken. fie auf den Sejamt: Garafter der Bauten kaum ein... Dagegen bejchränft fich die Herübernahme von Einzelheiten der frangöfifchen ‚Gotik nicht auf den CS pigbogen. Der tomanijche Etil war ja immer höchft bereitwillig geivejen, nene Deforationselemente ans- zubilden und aufzunehmen, und für den Übergangsjtil ift das Streben ad) reicher Dekoration befonders bezeichnend; jchon zu Ende des 12, Sahrhunderts tritt das forinthijche Kapitel, das. immer einzeln in Übung gebficben war, ganz in den Vordergrund md verdrängt in der Folge da3 Wiürfelkapitelt vollftändig, weil diejes für die elegante: Erfcheinung der neuen Bamverfe zu majjiv war, Im Anfang des 13, Sahrhunderts tritt dag franzöfijche Knofpenfapitell md von etwa 1225 ab das gotische Bfattkapitell dazu. Nacd) frangöfifchem Mufter font die teichere Seftaltung mit Emporen über den C°itenfchiffen in allgemeinere Aufnahme, die Wände werden dur) Blendniichen und Zriforiengalerien (idimale Saufgänge in- der Mauerdide, nad) dem Smeren mit Eänfenarfaden geöffnet) belebt, die Gewölbefappen ftoßen nicht mehr in fcharfen raten aneinander, . fondern lagern wiichen Nippen, die das Gerüft bilden, während die Gewölbe: felder nur Füllung find. -.Afz Träger der Gewölberippen treten Ihlanfe Eäulcdhen vor die Släden und in die Ecken der Pfeiler. Durd) Ringe werden die. Hohen Säulen für das Auge wohltuend geteilt, Die Arkadenbögen werden mit Nundftäben reicher gefchmückt, in die genfterwandungen treten eben= falls Cänfchen.. 

Am frühejten madjen fich diefe Veränderungen im Nyeimtand bemerklich. Das Ich- hafte Bolf der Nneinländer erfennt jofort die große deforative Bedeutung der neuen Elemente, im Rheinland entfaltet fi) die Deforationsfuft am reichjten,. und. dort hat der "fogenannte Übergangsitit feine glängendjten Beijpiele anfzuweifen. Bei diefer über: twiegenden Freude am reihen Cchmudf fonmen jelten einheitliche Werke äuftande, die in fidh harmonijd; wirken tie die Tarrlicche zu DOfiendbad am Glan. Oft fällt diefer -Feriode aud) die Aufgabe zu, ältere Bauten aum Abichlug zu Bringen, wie beim Münjter 38. Bonn, dejien weitliche Teile, Chor und Krypta, noch dem 11. Sahrhundert angehören. Einer. der fchönften rheinischen. Bauten überhaupt ijt die Pfarrkirche zu Andernad,, die in der Haupfjade aus den erjten Jahrzehnten des 13, Jahrhunderts ftamımt, Cie hat noch das gebundene Eitem beibehalten, vier Türme fleigen aus dem Bau empor; überaus glüdfid) ift die Dekoration des Anferen; in ihr ipiegeft fich die Anmut und der Reichtum der theiniihen Landichaft wider. Frähtig ijt aud die Plarrfirde zu Boppard geihmüdt. Bis ätt welcher baroden Fülle jih die Dekoration verfteigen Forte, . 
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on Ton zu Limburg an ber Lahr. Sunenanfiht, (Bu 

Abb. 415.



486 MEISSEN Die Kunjt des romanijchen Zeitalters. III BIZZez—] 

das zeigt die Onirinusfirde zu Neui; (1209 6i3.1223) unmentlich in der Fafjade de3 quer» 

ihiffartigen Vorbaues mit dem quadraten Turm. An der Kirche zu Sinzig und an Sankt 

Martin zu Münjtermaijeld find die Apfiden icon pofugon gebildet, und Die Rolygonjeiten 

werden nad) oben durch) Spißgiebel abgeichlofen, in jofher Übereinftinmung an beiden Kirchen, 

day man mit Wahricheinfichfeit denjelben VBanmeijter vermuten fönnte, | 

Da3 großartigfte rheiniiche Werk diejer Zeit ‚ift der Dom zu Limburg a. d. Zahn 

(1213 bis 1242) (Abb. 414 u. 4ö). Hoc anf einem, Seljen erhebt fi die Kirche über dem, 

Fluß, jieben Türme von verjchiedener Gröfe md Vedachung (zivei an der Fafjjade, einer über 

der Vierung, und je zwei an den Enden der Anerjchiffarme) und der enge Bnjammenjhluß 

bei mr zwei Sochen im Langhaus geben ihr eine Höchit wirkungsvolle Silhouette. Lie - 

PBradjt der änferen Erjcheimmg wird gejteigert durch die reiche Belebung mit Blendnijchen, 

Senftern, Heinen Arkadengalerien, Lifenen und NAmdbögen. Die Nımdfeniter der Faljade, 

die Vlendarfaden darunter und der Giebel Darüber find iranzöftjche Motive. Troß diejer 

verfchtenderifchen Pracht wirkt ber Yan nicht zierlich, fondern in großen Mafien. Sm 

Sumeren werden im Langhaus, Oxerhans und Chor die Wände fajt ganz aufgelöft durc) 

drei Neihen übereinander von unten nad) oben zu leichter werdender Epikbogenarfaden: zu 

unterft die Arkaden nad) den Seitenfchiijen amd dem Chorumgang, darüber Emporen md zu 

oberit Triforiengaferien. Die Hanptpfeiler mit ihrem’ reichen Halbiänfchenjchnind fteigen dur) 

alfe Stodwerke unterbrochen. empor ud teifen die Arkadengalerien jchön ab. Das Vorbild 

für diefe Dekoration ift die Kathedrale von Noyon gewejen. Aber trog diejer vielen franzd- 

fiichen Elemente ift der Orumdcharakter der Kirche rein romaniih. (Das Gegenbild dazu it 

der Chor de3 Domes. zu Magdeburg, begonnen 1208, der die franzöftiche Bautweife au im 

Konjtruftiven nachahınt- und daher jchon zur Gotik gehört.) — Der Charakter der rheinischen 

Banten überträgt ih aud) auf. die. Nachbargebiete, wie die Schöne Pfarrkirche zu Geln- 

hanjen beweift. : 

Mit welchen Neichtum der jpätromanifche til einen Zentralbau zu jchmüden ver- 

itand, zeigt die Matthiasfapelle zu Kobern. Der Mittelraum ruht auf act Eäufen- 

bündeln, die der malerijchen Erjeheimumig zuliebe mit Schaftringen in verjchiebener Höhe 

verziert find. Das Gewölbe des Umganges fteigt in Tonmen fäherjörmig gegen den Mittels 

raum auf. Die Vorliebe für jolhe Zentralanlagen in jpätromanifcher Zeit ift anf die Kreitz- 

züge zurüczuführen, man jduf darin Erinnerungen an die heilige Grabfirche Konftantins und 

den mächtigen Feljendom auf der Gtätte des Salomonijchen Tempels zu Jernjalent. 

Die Kirchen ine miättleren Deutichland beharren in Diejer Reriode nod) beim gebitt« 

denen Syftem. Die Arkaden und Gewölbe find ipißbogig, die äuere Mauer wird durd) Strebe- 

pieifer verjtärkt, Die Hauptpfeifer werden Frenzjörnig gebildet und mit Halbjänfen und Dienjten 

verjehen, welche die Nippen des Gewölbes tragen, der Chor wird. polygon geichlojjen, Die 

. Türen’ und Fenfter bleiben noch längere Zeit rumdbogig. Der hervorragendfte Bau, zugleid) 

einer der’ jchönften Bauten de3 romanichen Ctifes überhaupt, ift der Dom zu Bamberg 

(ph. 416), majeftätiich über der Stadt gelegen, ihr den bejonders prächtig geihmückten 

Dftchor zufchrend. ‚Die unter Kaifer Heinvid) IL. 1012 geweihte Kirche war 1031 abgebrannt, 

1111. wınde ein Nenban geweiht, aber auc) diefer ijt nicht erhalten. Die Heutige Kirche 

wurde nm 1192 begommen und 1237 geweiht. Die Doppelchörigfeit ijt wahricheinlich darauf 

- zuriiefzuführen, dab man fid) an den alten Grumdplan anjchlog. Ju den Yormen lafjen fid 

ztvei verjchiedene Banperioden unterjcheiden, die älteren Teife find die nad Der Stadt zu 

gelegenen. Das unere it einfach, Tchmundlos, etwas ihwerfällig. Neicher ornamentaler, 

mit Figuren befebter Echmud ergieht fi) über. das Gebäude, “in bejonderer Fülle Hänjt. er 

- fich an den beiden Portalen der Dftfront. Die Vierung ift nicht durch eine Kuppel aus» 

„gezeichnet, die Türme haben ftatt. der rheinichen Hanben jchlanfe Spigen, welche zierlid) 

emporjteigen. VBejonders ausgezeichnet ijt das weltliche Turmpaar, indem bei den drei oberen 

Geichofjen in den abgejtumpften Eefen durchbrochene Türmichen angebracht find, ein Motiv, 

das, franzöftjchen Vorbildern entlehut it md and) am Dom von Naumburg vorkonm. 

Überhaupt Hat der Dom von Naumburg wie andere thüringiiche VBanten ‚Eimvirfungen 

von Bamberg erfahren, wenn dieje Werfe auch, im ganzen felbjtändig find. Arnd in Naumburg 

ift die doppelchörige Anlage aus dem Beibehalten diefer Korn von einen älteren Bau zit 

erklären. Der Mittelban ftammt -aus einer ‚Arbeitsperiode, die mit einer" Weihe d3 

Sahres 1242 ihren Abihlui fand. Wenig jpäter wurde der frühgotifche Weitchor errichtet, 

der die berühmten Skulpturen (©. 531 ff.) enthält. Der Oftdor rührt exit von einer 

Ernenerung des 14. Zahrhunderts her.’ Zum Etil mit diejen Bauten entfernt verwandt find



"TBess PZEZSZEESZIESTITIEEN Die tomanijche Baufınft. EIS HZ 272] 487 Langhaus und Duerhaus vom Münfter zu Bajel, die nad) dem Brande vom Jahre 1185 errichtet find, Hier it, entjpredhend den Tübdeutichen Tonjervativen Neigungen, noch) das 
NWürfelfapitell im Gebrauch. Der Chor mit polygonen Ehluf und Umgang ıtach franzöfiicher Reife it Schon von der Gotik jtarf beeinflußt. 

" In Weitfalen find die bedentendften Werke der Übergangszeit der Dom zu Osnabrid (um 1225 erbaut) mit majligen Hauptpfeilern und der Dom zu Münfter (1225 bis 1261), 
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ebenfalls ein mächtiger Ban, infolge der weitgejpannten Arkaden bon äußerft weiträumiger Wirfung. Ar beiden Bauten ijt das Obergejchoß de3 Meittelichijfes im Huferen fehr Schön befebt durch Fenfter und Vlendnijchen, die mit Cäulden in deu Wandungen ansgejeht ‚ind, Sur Material des Badjteins war eine jo reiche Dekoration, wie lie der jpätromanifche Etil Lichte, nicht möglich, daher behalten die Kirchen der norödeutfchen Tirfehene ihren ftrengen md ernjten Charakter bei und beichränfen jid) auf einzelne Practjtüde in Hauftein, tie das reichgejchmücte Ipigbogige Portal am nördlichen Kreuzarın des Domes zu Lübed, . u
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Sranzöfiiche Eimvirkungen erjtreden fid) bis mitten in das Keih. Am Dom zu 

Halberftadt find fie in der Bildung der Weitiront bemerkbar mit dem mächtigen Portal, 

der großen Nofje md dent Epiggiebel zwiichen den Türmen, Eine befonders herrliche Frucht 

diejer Einflüffe ift die. von ihrer ehemaligen Vergoldung fogenannte goldene PBjorte am 

Dom zu Freiberg in Sadjen (Abb. 417). Die tiefen Cchrägen find mit Säulden aus» 

gejeßt, deren Schäfte reich omamentiert find, und die Saibung ijt mit entiprechenden Bogen- 

wuljten gejhmüdt. Zwijchen den Cänfchen ftehen in Nifchen Statnetten, und in den Hohlfehlen 

der Laibungen darüber folgen einander auf Sonjolen fitende Heine Figürchen. Auch das 

Tymıpanoır ift plaftiich verziert. Alles Ornantent and aller figirliche Schmnd ift von vollendeter 

Schönheit und Föftliher Feinheit (vgl. ©. 530). , 

Gegen den Glanz de3 romanijchen Etiles auf der Höhe jeiner Ausbildung amd gegen 

die verjchwenderiiche Pracht der jpätromanifchen Bauten machte fi eine Neaftion bemerkbar, 

die von dem Zifterzienferorden ausging. ‚Sie war nur cine Folge von dem ganzen Auf 

treten de3 Ordens überhaupt. Zu den Kämpfen zwiichen Kaijer und Papit war der Drden 

von Eluguy, die Kräftigite Hilfe des Papittums, zu einer Macht Herangewachjien, die ganz 

unabhängig von weltlichen umd geitlichen Herren geworden war amd in alfen kirchenpofitiichen 

Fragen den Auzjchlag gab. Gegen diefe VBerweltichung de3 Mönchtums Iehnte fi) zu Ende 

des 11. Zahıhundert3 der Abt von Et. Michel Tonnere, Nobert, aus der Familie der bur- 

gumdiichen Herzöge, auf, und nachdem er vergeblich verjucht Hatte, in einem nengegründeten 

Kofter die Brüder zu ftrengeren mönchiichen Leben zurüdzuführen, entjloh er in das einjame 

-Bergtal Citenug amd Iebte dort in Gebet und harter förperficher Arbeit. Seine Entjagung, 

feine werftätige Liebe, jein ausichließlic auf das Jenjeitige gerichteter Bi zogen die Auf 

merffanteit auf ihn, und c3 folgten ihm einige Genofjen; aber erit al3 im Jahre 1113 der 

junge Bernhard von Chatillon mit feinem unermüdlichen TIatendrang und feiner flanmenden 

Begeifterung in die Gejellichaft trat, war cs entjchieden, dal Die Beweging einen Welterfolg - 

‚haben jollte. Bernhard wide der Abt bes Tochterfofters Cfaiwwang und hob diejes zur 

mahgebenden Stellung empor. Durch feine zindende Beredjamteit hat er große politiiche 

-Rendungen hervorgerufen, aber ein danerndes Verhältut? zur Politit Hat er für jeinen Orden 

. nicht erjtrebt. Die DOrganijation der Genofjenjchajt war nicht monarchijch wie die von Clugny, 

jondern die Höchfte Entjheidung lag bei dem Seneralfapitel jäntlicher Ibte. Überhaupt 

ipricht fi) ein Gegenfag zu Cluguy im allen Capımgen aus. Sede Verbindung mit der 

Saienwelt wurde vermieden amd dieje der Weltgeiftlichfeit überlafien, auf welche alfe Rüdjicht 

genommen wurde, Alfe pfarramtlichen Handhrgen wareı außer in Notfällen verboten, ebenio 

war der Unterricht der Laienjugend unterfagt. Das Leben fpielte ji ganz innerhalb des 

Drdens ad in änperfter Strenge nad) den Regeln. Benedikts. Neben dem Gottesdienjt war 

"Harte Arbeit die einzige Lojung. Hauptjächlid) widmeten jich die Bifterzienjer dem Landban. 

Sie find Kuftivatoren erften Ranges geworden und haben in den öftlichen Provinzen germantis 

fierend gewirkt. Auf dieje Weife verpflichteten fie fich gleichermaßen die Landesgerren md 

das Voll, das voller Liebe an ihnen Hing. Aus dem ganzen Charakter de3 Ordens it es 

erffärlich, daß er fein Verhältnis zu Kunft und Wiffenfchaft Hatte, vielmehr fi) Feindlid) 

dagegen jtellte.. Poefie und Malerei waren gänzlich verboten, die Bücher durften feine 

Miniaturen enthalten. Bisher Hatte c3 als ein Gott wohlgefälfiges Werk gegolten, die 

Kirchen reich zu jchmücden, md viele fromme Stiftungen waren in Gejtalt von Sunftwerfen 

gemacht worden. Die Bijterzienjer aber verlangten, dab das Hans de3 Herrn jo einfach wie 

möglid) fei, entiprechend der Armut de3 Ordens und feiner unbedingten Hingabe au das 

Überirdiiche. Bernhard von Clairvaug it darin mit den jchärfften Sorderungen hervorgetreten. 

Sit ein Bild darum Heiliger, weil c3 aus fojtbarem Material verfertigt oder Fünftlerifc) 

wertvoll it? fragte er. Das Geld, das bisher für die Ausftattung der Kirchen verwendet 

wide, jollte jegt den Armen und Vedürjtigen zufliehen. Anders wie- der Elugnyazenferorden, 

der wohl eine bejondere Kirchenform bevorzugte, aber. nicht tiefer ir die. Entwidehung der 

Bankımjt eingriff, Haben die Zifterzienfer einen Kirchentypus geichaffen, der weit don den 

übrigen romaniicen Kirchen abjteht ud das Verlangen nad) Einfachheit energijch durch» 

geführt Hat. 2 \ 

Der Hanptichnmd der romanijchen Kirchen im Äußeren, die Mehrzahl der Türne, 

fit weg; nur ein Dacjreiter über der Vierung war erlaubt.. Auch die Vorhalfe und die 

darüber befindliche Empore wurden tweggelafjen. Der Chor wird mit Vorliebe geradlinig 

geichloffen, und neben dem Chor au der Hinterwand des Duerjchiffes werden nod) weitere 

Heine Kapellen’ angelegt, um dem Bedürfnis nach Einzelandacht zu genügen; and werden 
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Abb. 417. ‚Boldene Forte am Tom au Greiberg in Sadjen. (Bu Eeite 488.) 

die Eeitenjchiffe neben dem Chor fortgeführt, oder e3 sicht fic) ein ganzer Umgang um den Chor, oder endlich um Diejen Umgang legen fich mod, auf allen drei Ceiten Kapellen (Ebrad in Sranfen md Niddagshanjen kei Braunjchtweig; für KRiddagshaufen war vielleicht die jept zerjtörte Kirche zu Citeaur vorbildlich). Chor, Umgang md Kapellen jind mit Fultdächern verjehen und ftufen ih im Außeren treppenartig ab, was einen ichr nüchternen Eindruct macht. Mit einigen frühen Ausnahmen find e3 immer Gewölbebauten. Eine Eigentümlichkeit, die jich nur hei Bülerzienferfirchen und »Eöjter findet, ift, dai die Halbjänfchen und Tienjte nicht dom Fuboden emporjteigen, jondern ein Ctüd oberhalb auf Konfolen entjprüngen. Das Fortal der Faffade liegt zuweilen nicht im Mitteffchiff, jondern in einem oder, bei zivei ‚Portalen, in. beiden Seitenfchiffen, um anzudenten, dai die Laien in diefen Mönchäfirchen ur geduldet waren. Das Drnantent wird möglicjt bejchränft, das digürliche fälft tweg. Dar in- diefen Ichnudfofen Kirchen das: Hanptaugenmerf auf das Konftruftive gerichtet: wurde, haben jie der Gotik in DVentjhland vorgearbeitet md ihr den Boden bereitet. — Bei den Kojterbauten hielt man an der Strenge und Einfachheit nicht Tange feft. E3 gibt vielmehr anferordentfid prädtige Anlagen, von denen das jchönfte md reichtte Veifpiel das gut er-
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Haltene Mlofter zu Maulbronn if. Das Laienrefeltorium, Das Stefeltorium der 

Brüder, die Vorhalle der Kirche amd der Südflügel des Kreuzganges ftammen aus diejer 

Zeit und find von wahrhaft Haffijcher Vollendung, edel in den Verhäftnifien und harmonifc) 

im Zufanmenkfang des Ganzen mit den Detail. Von ähnlicher Chönheit find die öfter- 

reichijchen Abteien von Heiligenkreuz, Lilienfeld und Zwetl. Unter den norddentjchen 

Badjteinbanten der Züfterzienjer ragen Dobrilugt und Lehmin hervor. In der LZehniner 

Kirche ift der.wahricheinlich bald nad) 1180 begonnene Chor noch ganz romanijc, der größte 

. Teil des 1262 vollendeten Langhanjes zeigt den Übergangsftil in jehönen Verhäftnifen. 

Ganz einzeln, und zivar nicht nur unter den Drdensbanten der Zijterzienfer, ftcht die 

Kirde zu Heifterbad am Giebengebirge da. , Cie bezeugt von alfen llbergangs- 

- bauten in Dentjchland den Einfluß der franzöfischen neuen Konftruftionsiweile ant ttärfiten, 

und doch ijt der Architeft dabei in ganz eigener Weife verfahren. Die Kirche wurde im 

Sahre 1810 von den Franzojen auf Abbruch verkauft, und nur nod) die Apfis ijt gerettet. 

Der Ban Hatte zwei Unerjchiffe, von denen. da3 eine wenig ausgebildet war. Die Apfis 

ruht im amteren Gejchoß auf ichlanfen gefuppelten Säulen, ein niedriger Umgang legt 

fich herum, amd anf dejjen Wölbung, die dic, eine darüberfiegende, jchräg anfteigende 

Manermajje verjtärkt ijt, ruht die Oberwand der Apfis; bejondere Höhere Strebemanern 

„helfen jie jtügen. Der Umgang feinerjeits wieder wird durch eine mächtige, ebenfalls jchräg 

aufiteigende Grumdntauer gefichert, in der tiefe Nijchen einen Stapelfenfranz abgeben. 

So unbeholfen diejes Strebeiyften ijt, jo Hat die glänzende deforative Sühigfeit uud das feine 

Gefügt für Verhäftnifje, die dem fpätromanifchen Stil eigen find, das gänzlich zu ver 

defen getvnft, wenigjtens für die Iunenericeimig, und einen Ban gejchaffen, der als Anine 

inmitten grüner. Waldeinfamfeit von ımvergleichlich jchöner und anmntiger Wirkung it. 

Zu vielen der zufegt gejjifderten Bauten Hat der.nene franzöfiiche Stif, 

die fogenannte Gotik, fehon jehr vernehmlich angepocht, aber immer noch ift die 

Grunderjcheinung dadurd) nicht verändert worden. Bis zulegt hat dev romanijche 

Stil feine frifche,- Sprudelnde Schöpferkraft behalten. Wie er feine eigentliche 

Entwieehung aus primitiven Anfängen Hatte, fondern nım einen Herilichen Reich 

tum verjhhiedener Erfeheinungsformen, jo hat er.auch Fein eigentliches Ende gehabt. 

Er Hat fid) nicht anf natürliche Weife ausgelebt, jondern ift zugrumde gegangen 

unter dem Anfturm der nenen VBanweie, die fo jehr- viel vationeller war. Die 

Phantafie und Herzenswärme, die künftferifche Fülle‘ de3 germanijchen Stils üt 

der ‚verftandesffaren und praktischen franzöfijchen Banfunft erlegen. 

B. Franfreid). 

Ynder3 als in Deutjchland, wo troß der individuellen 
Eondererfcheinung der: romanischen Bauten in den    

    

tung nicht zu verfennen ift und die Einflüffe Herüber 
und Hinüber jpielen, gehen in Frankreich die ein- 
zelnen Teile de3 Landes ganz getrennte Wege, Die 

EA \ Ad nur Hin und wieder flüchtig berühren. Ganz 

166. 018, Mus einer Sehens tt Gegenfaß zu fpäter bildete Dentjchland dantal3 

beiehreibung ae oriet viel mehr. eine einheitliche Mafje als Franfreic), das 

in der Folge auserjehen war, unter allen Nationen 
Europas am meiften nach Zentrafifierung zu ftreben. Su jenen frühen mittel- 
alterlichen Zeiten, als die franzöfiiche. Nation evt entftand, waren in der 

Völfermifchung der einzelnen Provinzen ftarfe Gegenfäge. Im Ciübden, in der 

alteömifchen Provinz, Fonnten die vereingelten deutfchen Elemente gegen die‘ ein- 
heimifche Bevölkerung md die vömifche Kultuv nicht auffonmen. Dagegen hatte 
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 verjchiedenen Provinzen eine allen gemeinfame Ric,   
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Die romaniiche Bautunft. 491 das Bolf im nördlichen Sranfreich eine ftarke Beimifhung germanischen Blutes, und die römische Kultur hatte in diefen Öebietsteifen nicht fo felte Wirrzef gefaßt. Namentlich die öftlihen Gegenden waren ftarf germanifiert worden, 
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während fich im Weften das Keltentum ziemlich rein erhalten hatte, und als fich jpäter die Normannen auf der nach ihnen benannten Halbinjel niederließen, da wurde dort wieder eine Pilanzftätte germanijchen Seiftes geichaffen.
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Zu der Provence bejtanden als Nejte der Hohen antifen Kultur zahlreiche, zum Teit 
bi3 Heute erhaltene röniiche Bauten. Dort war die Bankımft faum ans der Übung gefonmen, 
und in direlter Ankfnüpfung an’ die Antike jeßte fie ji) fort. Wie man e3 an erhaltenen 
Bauten des Altertums Jah (befonder3 jchön am Tempel zu Nimes), blieben die meiten Kirchen 
einfchiifig und wurden mit einem Tonmengewölbe bededt. Su vielen Fällen wird das 
Tonmengewölbe durch Tranzverjalgurte gegliedert, und dieje ruhen anf einfachen oder doppelten 
Wandpilaftern oder auf einfachen oder gefoppelten Cäulen, die zwilchen ich. Blendniichen 
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Abb. 420. Klofterhof von Et. Trophime zu Arles. Nac, Originalphotographie. (gu Eeite 494.) 

haben. . Schon in’ jrühejter Zeit fommen auch fpikbogige Tonnengewölbe vor. "Sm Auferen 
befinden jich ftrebepfeiferartige Verjtärfuimgen der Wand. Die Apfiden find aufen mit forinthijchen 
Bilaftern, innen mit Blendarfaden, die von forinthijchen Eäufcen getragen werden, gejhmüdt, 
das Detail behält. jehr Tange die Hajjiihen Formen bei. Voller antiker Erinnerungen find 
auch die reichen Bortalbildungen, die meijt den einzigen Echimne der Fafjade ausmachen 
und fid) Bi3 zu jolden Prachtveforationen fteigern wie die Portale von St. Trophime 
zu Arles und St. Gilles aus der erjten Hälfte des 12. Jahrhunderts (Abb. 419), Hier 
herejcht mit Ausnahme der rundbogigen Umfafjung der Türen noch) ganz das antik Gerad- 
Iinige in Horigontaler twie vertifafer Richtung, St. Trophime Hat jogar den Giebel von antiken 
ZTempeln, die freiftehenden Säulen erinnern an antike Tcmpelvorhallen. Die architektonijchen 
Einzelheiten find Forinthiiche Säulen, Tanellierte Pilafter amd feier, plaftiich verzierte 

[4 

r 

D   
 



B>2>>5>2>52>22>>2>2>2>21E0M romanische Bankumjt. 
Architrave, aud) das Ornament und der figürliche Chmud gut fie e3 vermögen. 

Bei größeren Bauten hielt man ni 
bajilifale Anlage zurüd, abe rt nur jeher langjam kommt Grumdrifjes, namentlich verjtcht man e3 nicht, das Duerfchi und Querjchiff, Chor und av 
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bewahren die antifen Formen, jo 

ht an der Einfchiffigfeit feft, fondern griff auf die 
man gu eblerer Geftaltung bes 

if zu voller Slarheit zu entwidelr ei Kapelfen neben dem Chor organisch zur fomponieren, Die Ceitenfchiffe find immer u eng. Die Ichteren werden entweder wie da3 Mitteljchijf mit, i i zuweilen die drei Schiffe unter Be werden wie bei einer Halfenliche (ältefte Teile von St. Honorat auf der Iujel Lerins), oder die Ceitenfchiffe werden mit halben Zommen gededt orat), womit eine ankerordentlich wichtige Nenerung geichajfen Tonnen den Eeitenjchub de3 Mittelfchifigewölbes aufnehmen ögen wirken. Nicht fo Har 

(jüngere Teile von St, Hon 
it, indem nämfic) die halben 
und al3 Eontinuierliche Ctrebeh it das Motiv ausgefprocden in 
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anderen Kirchen, wie in der Mofterfirche zu Baijon, . tonmen gededt jind, deren längerer Schenfet ala 
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66, 421, Riofterhof von Baifon. Nad) Sriginalphotographie, (Bu Eeite 494.) 

wo die Eeitenjcjiffe mit Bweidrittel- Strebe dient. Sa diejen Dauteı, aljo gleich vom Beginn de3 romanischen Stil! am, liegt jchon. die Entividefung zur Gotif borgedeutet, Sie haben in den .benadjbarten Sand 
Sohannesfirde zu Grand 
bei Bauten, die eine fofche über der Bier “ Gildingen (Kreuzfapelle zu Mo 

ihaften Echule gemacht bis in die Teftichweiz hinein ' jom). Nach demjelben Prinzip waren aud) die uppeln gejtügt 

nimajour bei Arles), inde Hafbfuppeln von Apfiden gelegt werden. So fehe find Vankünftlern die Hauptjache, daß fie die fünftferifche Gejn der Kirchen vernachläjfigen. Die Ungefchicklichfeit d Mauern, die fpärliche Ölicderung, 
Tpärliche Beleuchtung durch, wvertige 
Ungefenfes, Düjteres, Keller, 
mehrerer Türnte, da man lid) 
de3 Bauez erheben Fanır. 

Frächtiger als die Kir) 
teizvolfer Kofterhöfe ‚erhalten. 

ung Haben, und bei Bentralanfagen mit Kuppel» 
"gegen die Mittelfuppel mehrere 
die Tonftruftiven Gedanken diejen 
mterjcheinung md die Dekoration 

er Orindrißbildung, Die Majjigfeit der zuweilen völlige Kahlheit der Tonnen und Wände, die Heine Senfter geben den Yantcır etwas. Schwerfälliges, und Gefängnizartiges, Im Iuheren fehlt auch der Reiz auf einen Turm beichränft, der ji an verichiedenen Etelfen 

en jind oft Die Klöfter gebaut, namentlich ift eitte große Zahf Die Krenzgänge find m it Peilerarfaden (St. Michel zu



R 

'494 BESEFSHEEETN Die Kunft des römischen Beitalters. IrIr3r337 3737372372727 

Srieolet) oder mit Eäufenarfaden verjchen (St. Sauvenr in Aiz), oder e3 wechjeht Pfeiler 
mit Säulen ab, wie bei Et. Trophime zu Arles (Abb. 420) und bei Klofter Baijon (Abb. 421). 

Eine zweite Gruppe bilden die Bauten der Audergne mit ihrer Hanptkirche Notres 
Dame du. Port zu Clermont-Ferrand aus der Mitte -des 11. Jahrhunderts, die 

- maßgebend ift für die ganze Provinz und deren, Einjiuß fidh: auch darüber "hinaus 
erjtredt (Abb. 422). -Nad) dem Mufter der Provence find das Mittelichiff mit einem fort- 
faufenden, Tornengewölbe, die Ceitenjchifie mit Salbtonnen gedet, aber der Ban geht jchen 

: dadurdy über Die Pros 
——— vengaliichen BVorbilder 

hinaus, dal; die Ceiten- 

ihiffe zwweigeichofig find, 
die Halbtonmen fich über 
den Emporen befinden 
und das untere Evi» 
twerf nit Krenzgewölben 
verjehen ijt.. Einen no) 
weiteren Ccritt aber 
zeigt die Bildung von 
Chor. und Unerhaus., 
Die Bierung it mit 
einer iuppel gededt, und 
dieje wird. jeitlih) von 

. Halbtonmen geltüßt, die 
Höher. liegen als das 
Gewölbe der  eigente 
fihen Duerjdhijfarne. 

Die Hanptapjis ijt auf 
- Eäulen gejtellt, die Eei- 
tenjchiffe jind als ms 

gang herumgezogen, nd 
diejer ift mit vier: Hei> 
nen Apfiden verjehen, 
welche radiant - geitellt 
anf den Hanptchor weis 
fen... Das Ange fteigt 
von den Apfiden und den 
Umgang zur Haupts 
apjis empor und erreicht 

den Gipfel- de3 Ge 
bändes in der Bierungs- 
fuppel, über der fid) 

anfen ein Turm erhebt. 
Aber and. aus der 

-, Armen de3 Unerichiifes 

- . BE . jteigt das Auge an den 
Abb. 422. Zunere3 von Notre-Dame bu Port zu Elermont Zerrand. jtügenden Halbtonnen 

Nach) Driginalphotographie. Bu Eeite 44). \ zur Vierumgsfuppel. ent- 

por. Diejer ganze Auf 
bau it nicht ein müßiges Spicl, jonern Hat fontruftive Bedeutung, indem die niedrigeren 
Teile die Höher Tiegenden jtügen.: Das ift ein weiterer Schritt zur Ausbildung des gotüchen 

Syftems, Die äußere Dekoration erinnert ftart an Hajjiiche Mufter mit ihren Forinthiicen 
Eäulden nud Halbjänlen, Den teil3 geradlinigen Gebält und den hart anzgebifdeten jchönen 
Oefinen. 

Ein weiteres Glied zur Ausbildung de3 SKonftruftiven krägt die Flbteifirche? zu 
Bezelay in Burgund Herzu, die Anfang des 12. Jahrhunderts entjtanden ift (Abb. 423). 
An Stelle der Tonnengewölbe find Kreuzgemwölbe getreten, und bei diejen find die Diagonal- 
gurte felbjtändig gebildet und’ zue Tonftruftiven Grnmdlage der zwijchen ihnen Tiegenden 
Gewölbelappen gemadt. GSonft Hat Burgund fein jo feit anzgeprägtes Banyitem tie die 
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BISTEITFFITETTETH Die tomanifhe Baukunft. BSSSSSSSZZ2Nn 495: Provence. und die Anvergne, jondern it Einffüfjen von allen Seiten her zugänglic; gewefen. Die beiden gewaltigiten Bauten, die von dem Iombardifchen Abt Nilfelm in Dijon errichtete Kirche St. Benigne md die Abteifirde zu Elugny (1089 Degonmen), eriftieren nicht mehr. Leßtere wurde während der Revolution gerftört; das Langhaus war fünfihifjig und 
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wurde vor dem Chor von ätvei Onerfchiffen ducchichnitten; apjidenartige Kapellen befanden fi) an den Ouerjhiffen und am Chorumgang; im Äußeren ftiegen fieben Türme empor. Vor die eigentliche Kirche Iegte ji) eine dreifchiffige Vorkirche, wie wir fie jchon bei dentjchen Kirchen desjelhen Ordens Tennen gelernt Haben. Andere wichtige Bauten in Burgund find der Dom zu Antun and St, PBhilibert zu Tournus.. a

n
n
.
 

. 
00
77
5,
 

 



‚496 FEST Die Kunft des romanischen Zeitalterd. BI3IBI3III333TI 

  F - — - — - — 

  
            

. Q6b. 424. Notre-Dame Ta Grande zu Roitierd. Nad) Driginalphotographie. (Zu Eeite 497.) 

Eine Hohe, eigenartige Entwidehug hat die romanifche Baukunt in der Normandie 
gefunden: Das Land war von germanischen Stämmen befiedelt tvorden, und e3 bejtätigte jid) Hier 
wieder das bejondere Talent der Germanen für die romanische Baufımft. Allerdings dauerte 
e3 lange, ehe fich eine fünjtleriich bedentende ud jelbjtändige Architeftur. ausbildete. Die 
früheften Bauten find jehr einfach mid Ichnen jid) taftend bald au dieje, bald. ar jene fremden 
Borbilder an. An den erften Jahrzehnten des 11. Jahrhumdert3 war, e3 der eben icon 
genannte Iombardifche Abt Wilhelm, der aus Dijon berufen ward und unter dejjen Leitung 
eine große Zahl von Kirchen und SKlöftern errichtet wurde. Schon in den Kirden, die nod) 
tlad) gededt jind, bildete fid) der Etübenwechjel heran (Abteilirche von Kumitges), umd 

mit Vorliebe tvirden Emporen angebracht (Zumieges und Saint-Michel). Der’ eigentliche 
Auhm der normanniihen Arditeftur Mmüpft fid) an die Hauptjtadt Caen, two jhon in der 
zweiten Hälfte de3 11. Sahrhmderts ji) die. Kunjt der Wölbung in ganz eigenartiger Weije 

  
 



B>2>2>2>2>2>2>3>JWun Kunft des romanijchen Zeitalters, BSISSZ22N 497 herausbildete, Die beiden Kirchen 
St. Etienne (Abbaye aux homm 
Englands 1066 gegründet, Tro 
werden immer zwei nd 

Gurtbogen fi über das 
geht. Much an Ct. Etiem 
find immer zwei Arkadeit 
jedoch jhon im unteren 
Tas Gewölbe beginnt um 
de3 Mittelichijfgewölbes bennkt. 

St. Trinits (Abbaye aux dames) (db, 426) und es) wurden bon Herzog Wilhelm im Jahre der Eroberung den an St. Trinite die Teiler alle gleich gejtelft find, ötwei Arkaden durch das Gewölbe snrjanmengefafit, Diefes aber wird jchsteilig dadurch, day von den Btoifchenpfeifern eine Halbjänfe emporfteigt und darüber ein Cdiff jpannt, welcher durch den Schnittpunkt der Diagonalrippen te (Wohl mr in einer Erneuerung des 12, Zahrhunderts erhalten) durd) ein folches fechsteifiges Sewölbejoc, äufanmengefaft, tvag hier Geihoß durd; die Verjhiedenartigfeit der Pfeiler vorgedentet wird, mittelbar über. den Emporen, und deren Wölbung ift zur Stüßung In Et. Trinite ift die Wand teid) deforiert, wozu überhaupt 
Neigung in der Normandie vorhanden war, in St. Etienne find die Arkaden der Eniporen 
fajt ebenjo hoc und in der Offwung breiter als die Arkaden d63 unteren Geichofies, twodurd) 
der Baıı ettvas ungemein Leichtes erhält, aber bei dem weiten Hundbogen und kräftigen Pfeilern 
doch ruhig wirkt, Durd) die 
Wand war wieder ein Echritt 

Nichts- ift Harafteritijch 
den jtart ausgeprägten 

die Abteifirche St, Front eine ammit aber ohne den üppigen Ehmad von Eüı 

Art der Gewölbelonftruftion md die fajt völfige Auflöfung der zur Gotik getan, ' ! er für Die damaligen baulichen Verhäftniffe in Srankreich mit Verichiedenheiten der. eittzelnen Provinzen und der maßgebenden 
Bedeutung, die die hervorragenpften Schände für ganze Gegenden gewanten, al zivei 
Sondergruppen von eigentümlichen Charakter, die jedesmal einen bejtimmenden Hauptbau 
aufzıweijen haben, Die eine Gruppe hat ihren Ausgangspunkt in Perigueur Dort ijt Ibare Nachahmung von San Marco in Benedig, ten, Mofaiken und plaftiichen Einfügumgen, der die 
eigentliche Schönheit der Lagımenfirdhe ausmacht. Die amderen Anlagen mit mehreren 
Kuppeln, die von et. Front beeinflußt find, orduen dieje nur in einer Linie über dem 
einfchiffigen Zanghanie, nicht in Krenzjorm au. — Die älveite Sondergruppe, deren Haupts 
beijpiel die Kirde Notre-Danıe fa Grande in Foitiers ift, legt den Hanptnachdrud 
auf die Fajjade, die fie als ein Pra ein gewaltiger Altarvorfaß, der aus Drnament und fgürlichem Schmud übe ; auf den Kontrajt wilden ®i 

  

  

    
    
  

  
      

  
66. 125. Aus einer mweitfälifhen Evangelicn- Handichrift. Zandesbihliot 

I 
Het zu Kaffel, 

tjtüd behandelt (66. 42). Die Ballade wirkt wie getriebenem Golöbleh in Stein überjegt md mit tladen it. Alle Sormen find Phantajtiich wild und ht md Schatten berechnet, MWührend dieje Yafiade tvenigitens no) durch regelmäßige architektonische Linien be» berrjcht wird, ift dns Malerifche bei der Hallade der Kirche von An gouleme ins Berwirrende gejteigert. 

c. Italien. 
: tovinzielle Berjchiedenheiten find in Stafien in 3:n0d) viel höherem. Maße vorhanden alz in dranfreich, ja die einzelnen Teile des Lan- des, Dberitalien, Toskana und om, Sid: italien, Sizilien, haben nur fehr geringe Be- rührungspunfte miteinander, Stalien, beim Untergang der Antike das berühmtefte und teichfte Sand der Welt, erwedte im Mittel- alter die Begierde alfer Vöffer; Dentfche, Byzantiner, Snrazenen und Normannen juc)- ten e3 an fich zu reißen, beherrfchten «8 teil- weife und zeitweilig, Tieien fi) nieder umd trugen dazu bei, den neuen Zuftänden ihren Stempel aufzudrücken. Sedes DolE. Hatte für längere Zeit beftinmte Gehietsteife inne, aber ihre Einflüfe, wenigften3 die der Deutjchen 

32 . 
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‚amd Byzantiner, durchkvenzten auch das ganze Sand; die einheitliche Orumdlage 

der antiken uud aftchriftfichen Kultur wurde an manden Stellen ganz verwilcht, 

an anderen hatte fie beftimmende oder mitbeftimmende Einwirkung. So fan 

die. beifpiellofe ‚und bewunderungswürdige Vielgeftaltigfeit zuftande, die der 

tomanifche Stil in Italien aufzuweifen hat. 
Oberitalien war am ftärkiten von germanichen Elementen duchjcht, amd hier nähert 

fi) die Erfcheinungsform des Stile am meijten dem nordiichen. ES herridt der Gewölbe: 

bau, und zwar jcheint e3, daß er in der zweiten Häffte des 11. Jahrhunderts ausgebildet 

ift, gleichzeitig mit feinem Anftreten in Dentjchland und Frankreich. Die oberitalichen 

Kirchen erreichen die deutjchen weder in der larheit de3 Grumdrijjes, nocd) in der feinen 

  

  Er 
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Abb. 426. St. Trinite, Abbaye aug Tames zu Can. Nad) Driginalphotographie. (Bu Ceite 497.) 

Gliederung der Peiler, no im Organifden des Anfbanes und de3 Gewölbes, Auf eines. 

. der wejentfichften und fehönften Elemente der nordilchen Merfe verzichten jie ganz, auf 

die Verbindung des Turmbanes mit der Kirche und auf die Bielzahl der Türme, fie ftellen 

vielmehr den Turm nach altchriftlicher Weife neben die Bafilita. Faft alle Kirden ent- 

behren des Querfchiffes, dagegen find, wo über dem Chorquadrat dor der Apfi3 eine 

Kuppel angebracht ift, die nebenfiegenden Teile der Seitenfchiffe im Zufammenhang damit 

querihiffartig behandelt. Der Fußboden von Chor und Qnerjchiff, unter dem die vicl- 

fänfige und hohe Krypta Tiegt, ijt meift bedentend über das Langhaus erhöht, maje- 

. ftätijch, wirkende Treppen führen Hinan, oder der Niedergang zur Krypta it in prächtigen 

‚ Eäufenftellungen geöffnet. Yajt ausicliehlic; da3 Kreuzgewölbe. wird verwendet, und die 

meijten Kirchen zeigen das gebundene Syftent mit doppelt joviel Gewölbequadraten in dei 

Eeitenfchiffen wie im Mittelfehifi. Daneben aber blieb die Hlad) gebedte Bafilifa in Gebraud, 

und nod) zu Anfang des 12. Sahrhunderts wurde für Vauten von großen Berhältnijjen 

diefe Form gewählt, wie das Beijpiel von San Zeno zu Verona zeigt, ‚eine Kirche, 

deren Vollendung in dieje Zeit fällt. Die Cäufenreihen werben durch einige Pfeiler 

unterbrochen, und bei zwei Pfeilerpaaren find große Bogen quer über das Mittelichift 

“. gejpammt zur Sicherung de3 Banes gegen die Lajt des Dadıes. (Dasjelbe an S. Miniato 

 



LSSTTZTTISTTITDEE Die vomaniche Baufınft. 333333333327 499 zu Florenz md Cha. Prafjede in Kom.) St der Schönheit der Verhäftnifie, im "Schmud 
und it der Sauberkeit de 3 Details ift S, Zeno einer der gelungenften Banteır Oberitalicns, 
Einen ungünftigen Cinjluf; hat auf die däliade das dehlen fejt damit verbimdener Türme 
geübt, dem Die Kımjt w 
fläche einheitlich äit Defor: 

ar hier in Stafien noch nicht reif genug, eine jo große Wand- ieren. Einzelne Prachtjtüde mußten anshelfen, jo vor allen die 
ihönen Fortalvorbauten, die einjtödig find oder zveiltödig mit einem VBaldahin im oberen 
Gefchos und deren vordere Säulen auf Löwen ruhen, eine Abbreviatur des altchriftlichen 
runs (Bone in derra 
Can Zeno zu Berona, vd 

ta (Abb. 467], Modena, Piacenza, Borg Eau Tonimmo, Verona, gl. unter Pajtik). Häufig wurde im Mittelfeld des Gichels ein 

  

  
    

    
  

    

  

U6H. 427, Inenanfiht ron Sant Anbrogio zu Mailand, Nach Driginalphotograpfie, (Bu Exite 499.) 

großes Nundfenfter angebracht, durd, welches Licht in dag Mittetfchiff füllt, das ymbolijc das Slüdsrad bedeutet au 
von Can Zeno zu Berona 

1d ein Bild des menjhlichen Cchicjals darbietet. An Kadfeniter ift ein Mann dargeftellt; welcher an der einen Eeite anfjteigt, oben thront, an der anderen abjtürzt und unten tot liegt. Häufig find die dafjaden mit Rijenen 
md Rundbogenfries deforiert; fo bringen die Lijenen an ber Saljade von Can Beno zu Verona jehr fchön das Aufftrebende zum Ansdrud, An anderen Kirchen aber wird die Höhen- eritredung unterbrochen durd) Yetonung der Horizontalen vermittcljt eines oder ätveier Lauf gänge mit Bwerggaferien. 
Tie anderen Anfenwände 

Auch folgen Zwerggalerien öiveilen aufiteigend dei Dadhichrägen. der Kirchen in Oberitalien md vielfach auch im übrigen Stalien find ebenfalls mit Lijenen, Rımdbogen und Zwerggalerien, die dicht unter den Dad) Hins laufen, verziert. Ob die beiden zufeßt genannten Teforationselemente hier oder am NHein älterjt oder beidertvärtg jelöjtändig erfunden worden find, Hat noch nicht fejtgeftellt werden Tönen. — Die aus dem eriten Zahrtaufend ftammende Borfiche für Nundbauten Ichte in Oberitalien in der fortgejegten Anfage bejonderer Zauffirden bis in die Ipätromanijche Zeit nad, (Ati, Eremon 
Der ältefte erhalten 

a, Barıa). . \ e Gewölbeban Oberitaliens Ideint Sant’ Ambrogio zn Mailand zu fein (Abb. 427), Die Apfis. ftammıt no von dem Bau des 9, Sahrhimdert3 md enthält 
32*+ 
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da3 alte Mofaik. - Das Langhaus aber jcheint der zweiten Häffte des 11. Jahrhunderts ans 

zugehören. Unficher amd zweifelnd ift der Meifter an die Überwölbing der Kirche gegangen: 

er Hat fie zu einer Art Hallenfirche mit ziweigejchofiigen Seitenjchiffen gejtaltet, damit die fait 

ebenjo hohen Geitenjcjiife da3 Gewölbe des Mitteljchiffes ftügen. Die Emporen haben diejelben 

Arkadenöffnungen wie das tere Stodwerf, nur daß fie niedriger find. Das lebte Gewölbe- 

guadrat vor der Apfis ijt mit einer achtedigen Kuppel gejhmücdt. Eigentümlich ijt die dem 

Sanghans gleichzeitige große zweigeichofiige Vorhalfe. Davor Tegt fi) ein Atrium von 

windervoffen Verhäftnifien in den hohen Pfeilerarkaden; e3 ift an Stelle eines von Erzbijchof 

Anspert (868-881) errichteten bei dem Neubau des 11. Jahrhunderts getreten. 

Dieje Kirche aber Hat das Problem der gewölbten Balilif« mit Emporen noch nicht 

gelöft. Dazu Fommt e3_ ft an ©. Michele in Papvia (Arfang des 12. Jahrhunderts). 

Hier ift durch Kräftige Überhöhung des Mittefjchiffes die bafilifale Korn wieder erreicht und 

die gedrücte Erjheinung von Sant’ Ambrogio vermieden. Conft find die Arkaden der 

beiden Geichoffe jener Kirche nahe verwandt. Bei der Wölbung ift, wahriheinlicd abweichend 

don der uriprünglichen Abficht, die Unterjcheidung von Hanpt- md Nebenpfeilern aufgegeben 

und je ein Gewölbefeld immer zeijchen zwei benachbarte Pfeifer gejpannt. Tasjelde ijt amı 

Dom von Parma der Fall, wohl dem vollendetiten romaniichen Bau DOberitaliens, der im 

wejentfichen ebenfall3 dem 12. Jahrhundert angehört. Hier find die Verhältnijje nicht michr 

ernit, jtreng und altertümfich wie an S. Michele, jondern die Kirche jteigt jchlanf und Teicht" 

empor in volfendeter Harmonie. An ihr Hat man c3 aufgegeben, die beiden Gejchofje mit 

‚gleich weit gejpannten Arfadenöffnungen zu verjchen, fondern die Emporen fchauen zwilden 

je zwei Pfeilern mit vier Heinen, von Eänfchen getragenen Arkaden in das Mittelihiff herab. 

Der Dom von Modena (1099 begonnen, die Wölbnug erft aus dem 13. Jahrhundert) Hat 

Stüßentwechjel von Pfeilern and Säulen. Hier ift wieder eine andere Deforation der Ober 

wand erzielt dadurd), dai die Emporen jehr niedrig find uud fid) tie in breiten Senjtern 

öffnen, die durch je zwei Cäufchen mit Nmdbogen geteilt und von einem flachen Blend- 

bogen überjpamnt find. Eitfernter verwandt mit diejen Bauten find ‚die Dome von 

Piacenza und Eremona. Eine bafilitafe Anlage mit Stüßenwechiel, aber. ohne Emporen 

ift die Kirche Santi Pietro e Paolo in Bologna. Sant’ Enftorgio-zu-Mailand, 

durch Umbanten jehr verändert, ift eine Hallenfirche, die ungefähr gleichzeitig. mit. Cant’ 

Ambrogio errichtet fein mu. Wie in Hallenficchen ift in ©. Pietro in Ciel d’oro zu 

Badia (1132 geweiht) die Zahl der Gewölbejodhe in Mittel- und Ceitenjchiffen glei, und 

 biefe find im Mittelichiff querliegende Nechtede. Co entfaltet fid) der romanijhe Stil Dber- 

itafiens in reichfter Vielgejtaltigfeit, jeder Bau ift individuell verjchieden und jeder charaktervoll, 

. Träftig.und ernft. . . \ 

Bon Dberitalien .Tenfen wir unfere Vfide nmittelbar zu der zweiten Stelle, des 

Sandes, wo der romanijche Stil eine wejentlich nordijche Veimifhung erhalten Hat. Cie 

Yiegt- fernab im Süden, in der Landihaft Apntien. Die romanifchen Vanten diejer Gegend 

find Tange nicht genug befannt und. nach ihrer Schönheit und Bedeutung gejhägt. Cs 

gewährt einen hohen Genuß, dieje Kirchen zu betrachten und in ihnen nordiiche Stilformen 

wiederzufinden, verbunden mit jüdländifcher Neiträumigfeit uud Heiterkeit, auf der Grundform 

der altchrijtlichen Bafilifa. IUnteritafien Hat lange nuter der Herrichait‘ der biyzantinifchen,, 

Kaifer geftanden, und nod um die Wende von erjten zum zeiten Sahrtaufend war 3 

bejonder3 feft mit dem oftrömifchen Neich verknüpft. Nicht ange daranf aber eroberten c5 

die Normanmnen, und Robert Guiscard wurde 1057 Herzog von Apulien und Calabrien. Die 

Dyzantinische Baufınjt hat die unteritafijchen Länder nicht Danernd zu beeinffufen dermod, - 

nme wenige Kirchen auf dem gefamten Gebiet zeigen ganz byzantinifchen Stil oder haben 

Elemente davon in reicherem Mae aufgenommen (La Cattolica zu Stilo in Cafabrien, 

ein Quadrat mit fünf Kuppel, S. Sabino zu Canoja, ein Tateinifches Kreuz mit fünf 

Kuppeln, Molfetta mit drei Kuppelr über den Mitteljchijt, dom denen Die mitteljte die 

Höchjjte ift). Erft unter der Normannenherrichaft, al3 das Land mächtig erblühte, entjtanden 

zahlreiche Bauten, ebenjo wie fic) dieies Volk etwas jpüter in Gigilien als bejonders bauluftig 

erwies. Die Normannen lichen die Grundform der Bafilifa, die dem Abendländer näher 

(iegt, wieder aufleben; jie find es, welche nordiice Elemente herzutragen, und dieje haben 

manche Verwandtihaft mit den Kirchen der Normandie, des Landes, von dem die Eroberer 

ausgegangen waren. Dicht aneinander gereiht Liegen in Apulien die Städte am Küftenfaum 

oder weiter ‚Tandeinwärt3 in der fruchtbaren Ebene zwiichen dem Meer und den Ansläufern 

de3 Apennin, and alle find mit prächtigen Bauten geihmüdt. ° \ = 

  
 



LITSTIIISTHHEIETN Die romanifche Banfunjt. SSH HI 22 501 Tie Form der altchriftlichen VBafilifa am trenejten bewahrt haben die drei großen 
Kirchen: der Dom (1034 begonnen) md Sau Niccold. zu Bari (1087 begommen), der Dom zu Trani (1143 geweiht), alle drei durch Etudverkleijterung des vorigen Jahrhunderts oder neuere Einbauten fi ihrer Wirkung beeinträchtigt. Die Form ijt die abendländifche 
Bafilifa, das beweijt das Auerjchiff, welches wenig oder gar nicht über die Breite des Lang» 
haujes Hinaustritt; die Apfis jchliejt fi) unmittelbar daran; Car Niccold zu Bari md Trani 
haben nad) Dyzantinijcher Gewohnheit Heine Nebenapfiden, den Eeitenjchiffen entjprechend. Am Dom von Troja dagegen (1093 bis 1119) ragen die Arme deg Onerfchiffes weit vor, md der Ehor ijt fompfiziert gebitdet. Die meiften Sirchen haben im Langhaus die Cäufen bei» 
behalten (Troja, Dom zu Bari), wobei den Säulen suweilen je eine zweite zur Ceite geftelft 
ift, um ihre Tragfähigkeit zu feigern (Trani), oder die Cäufenreiden werden von einzelnen Feilen unterbrochen (San. Niccolö zu Bari, Altamura), "oder die "Kirchen find ‚reltte 
Feilerbajilifen Auvo). Fat alfe größeren Kirchen find nad) Öyzantinijcher ind nordifcher Teife mit Empore verjehen, deren Arfadenöffnungen mit Cänlchen md Kımrdbogen die 
Dberwand ‚ichön beleben. Im Nittelichiff Halten die Bauten ait- der ungewölbten Bajilifa felt, nur die C°itenjchifie find faft immer mit Kreuzgewölben gedeitt, -Bur bejonderen Echönheit 
diefer Kirchen gehört wie in Oberitalicı die Kiypta, die noch) viel reicher al3 dort. gejtaltet ift, aber ticf unten liegt, jo dai der Fußboden darüber nur wenig erhöht ift. Wir wandern in biejen Krypten in einem ganzen Wald! von Säulen, an denen bag’ Licht fic tanjendfad 
bricht md die uns in Märchenftimmung verjeken Dtranto,. Eair Niccolö zu Bari); beim Tom zu Irani sicht fich die Krypta mit ihren vielen Eäulen nicht me unter dem Duerichiff, fondert unter der ganzen Iberfirche Hin, bei Santa Maria zu Foggia bildet fie eine befondere Unterficdhe. nr 

In reichen Ecmud. prangt, auch das Äuhere, Um das untere Etodwerf gichen fich 
Vlendarkaden auf Filaftern (Dom zu Bari, Trani, Iroja); oft liegen iumerhalb der Nımd- 
bogen übered gejtellte Quadrate, die fich nach innen abjtufen, oder ebenjolche Sireife oder 
Folygone (Troja), eine Anordnung, die wohl von KRija entfehnt it, Mu die Biverg- 
gaferie oberitalijcher md tosfanifcher Bauten fehlt nicht: am Dom zu Bari läuft fie unter 
dem Dachgefims hin, Lienen und Bogenfries Tommmen dazır. Die denjter find durch Eänldhen 
geteilt und den nordiichen md oberitalifchen vertwandt. Cpezifiich apulijch it e8, dai; die 
Apfis außen ganz mit einer Kaffadenwand verfleidet twird, während deren fejte Verbindung 

' mit zwei Türmen auf nordijche Anregung anrädzuführen ijt (Moffetta, Dom md San Niccold 
än Bari), oder £3 ftcht ein Turn dicht neben der Ballade (Zrani). Die Türme find quadrat 
und mit. Fenftern geihmüct, deren Baht jid) nad) oben vermehrt md den Aufban erleichtert; 
lie haben Verwandtichajt mit den fomanifchen Campanili zu Nom, die jo tharafteriftiich für 
die ewige Stadt find. Die ‚turmeojen Safjaden erweden ojt die Erinnerung au norditalische 
Bauten. Auf einheitliche Dekoration wird daran von vornherein verzichtet; e3 Fommen große 
Flächen zujtande dadurd, da die Nebenfchiffe breit und ihre Vahjhrägen nur wenig niedriger 
al3 das Dadı de3 Mittelfchijfes iind; der Gegenjag zu der teihen Ornamentif des Portals, 
der Fenfter und der KRoje hebt das Mailige nod; mehr heraus; die Männfichkeit und Kraft 
de3 erobernden "Volkes zeigt Sich deutlich in diefem Gejchmad (Sar Niccold zit Bari, 
-Bitonto, Vitetto, Aıvo, Trari). Wie ichon angedeutet, Haben die meiften Sirchen nad) 
oberitaliiher Art ein Ichönes Radfenfter im Mittelgiehel; bei manchen waren VBorhallen 
beabfichtigt, die fi) in der ganzen oder faft ganzen Breite der Fajjade erjtreden follten 
(Srani, Nude, Bitonto). 

Bon ber Erjheinung diefer Kirchen weichen gänzlich ab die Dome von Troja und 
Voggia, indem fie den Horizontalisumg viel ftärfer betonen dur ein überaus reiches, 
kräftiges Gefims, das in der Höhe des Tadhanjabes der Ccitenichiffe tingsherum läuft; 
namentlich der Dom von Troja Hat dadurd) ud durch den fajt einheitlichen Giebel aller drei 
Ediffe ein ganz antifeg Ausjehen, wie aud) an diejem Gebäude, im Gegenfaß zu den anderen 
apılichen, ahlreiche antife Einzelheiten (Fahnjajuitt, Eierjtab, Mtragal, Konjolen uf.) von 
feinjter Ausführung vorfonmen. 

\ \ ' Man ficht, e3 ift in Apulien nicht zur Herausbildung eines einheitlichen Bantypuıs 
gelommen; die verichiedeniten Elemente, italijch-frünchriftfiche, nordijche, oberitalijche, einige 
wenige Dyzantinifche, antife (aber faft gar feine Nzilifch-maurifchen) haben fich hier zufammen- gefunden, und ihre Bufanmenjegung it ziemlid) twillfürlich. Da fie fi) aber nirgends wider- iprechen, viefmehe nit großem deforativem Gejchiel geordnet find, fo daj; fie fi in ihrer Wirkung 
gegenjeitig Heben, verleiht die wechjelvolfe Vielgeftaltigfeit diefen Bauten einen hoben Reiz. md  
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wenn, wie in Trani, eine foldhe Kirche mit ihrem gofdgelden Stein, dejjen Korn in der Sonne . 

funfelt, dicht neben der blauen Meceresjläche fid) erhebt, dann ijt der Eindrud anferordentlid). 

Gegen diejen Neichtum in Apulien erfcjeint die Weftküfte des unteritaliihen Normannene 

reiches arm. Die drei Dome von Salerno, Amalfi und Navello find oder tvareı vor 

ihrer Umgeftaltung Bafilifen nit Querjchiff und drei Apfiden. Eizifijchemanrifche Elemente, 
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wie fie auch) in den Bauten zu Palermo verwertet, wurden, find erübergedrungen und zeigen 

fi) it den überhöhten Rumdbogen des Borhofes'am Dom zu Calerno, in der zweilchiffigen 

Borhalle des Domes von Amalfi mit ihren- phantaftiihen Epikbogenfenftern, au den Blend» 

arfaden mit fid) durchjhneidenden Bogen, die in buntem Gtein eingelegt find, an der Kirche 

von Saferta vecdia. - . . . 

 



   

    

   

    

. IIISSTTITFTHERTT Die romanijche Baukınft. EI HI I I Ir 227 503 Dod Fehren wir no einmal nad; Oberitafien äurick und wenden ung au der merk würdigen Stadt, die fih aus den öluten der Adria erhebt. Wie die Sagunenftadt 
Tenedig, fo ift aud) ihr Tojtharjteg arhiteftonifches Kleinod, die Marfuskirche (bh, 428), 
ohne Paralfele in der Veltgefhichte, Als wäre ein berücdender Traun zur Wirklichkeit 
geworden, fo ilt die Ctadt aus dem Meere emporgejtiegen, und tie ein Märdenbifd Tiegt 
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aud) das Nationalheiligtum von Can Marco vor und. Riele Jahrhunderte Haben” daran gebaut und alle ihre Liebe darauf vertvendet; alfe Kojtbarfeiten, wweldje die Handelsbezichungen 
zu den ehemals prächtigen Orient den Venetianern zu Gebote jtelften, find daran äufanmenz 
geitellt amd darin aufgehäuft. Wie ich in der Mitte des einjt jo mächtigen Byzanz die Hagia Sophia erhob, jtrahfend in der Fracht ihres bunten Marmors, fo wollte dag meerbeherrichende 
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Benedig den Ihmudreichiten Bart 
für die Gebeine des Heiligen Mars 
fus Haben. Die Kirche. ijt eine. 

Beugin taufmännifchen Gejchmades, 

aber e3 waren Kanffente von fönig- 
lichem Neichtum und adliger Ge- 

firnung. — Sie der jehigen Geftalt 

ftanımt die Kirche ansdem 11. Jahr- 

Hundert, urjpränglic) Hatte fie Da- 

jififafe Korm gehabt. Deren jchlichte 

Einfachheit aber genügte nicht, und 

mar bejchloß, die üppige byzanti- 

nifche Form eittes griedhichen Kreus 

303 mit fünf uppehn, einer über 

der Viermug und vier über den 

Kreuzarmen, anzunchmen. Die ges 

waltigen Pfeiler in den Eden der 

Ab. 130. Kapitelle aus dem Kfofterhof von Monreale (Mithras« Bierung wurden unten und in den 

opfer.) Nad; Driginalphotographie. (Zu Eeite 506.) Emporen durchbrochen nd in vier 

- Teile zerlegt; jo befanten alle vier 

Arme eine Art von GSeitenfehiffen, die durch Säufenreihen von den Hanptichiffen gejchieden 

find. Die Größenwirfung der Kirche beruht auf "den weitgejpannten einfachen Bogen, den 

Kuppeln und der halben Verdedung der Geitenjchifie durch die Cänfenreihen, wodurd) der 

‚Bi fie größer ahnt, als fie find. Die ardhiteftonijch-plaftiichen Details ichfen jaft vollitändig, 

und der ganze Nadjdrud ift auf die Bekleidung der unteren Teile mit Toftbarem buntjarbigen 

‚Marmor, anf die reiche Ansftattung mit verjchieden gefärbten Säufen md vergoldeten Stapitellen, 

anf den Echinue der oberen Teile md der Kuppeln mit dem Gold und Sarbenglanz der Mojailen 

gelegt. Dazu kommen die wundervollen Lichte und Ccattenwirfumgen de3 vielgegliederten 

Raumes bei gedämpfter, alle Gegenfäge mildernder Beleuchtung, da3 Zujanmenmwirfen von 

runder nnd geraden Linien, die reiche Ansitattung mit Kanzeln, Ziborium, goldener Altartajel, 

ChHorgejtühl, Zettner, einen Heinen tabernafelartigen Ban im Finfen Eeitenichiff, Bronzetüren, 

Bronzeleuchtern, Nelief3 immen nud außen an den Wänden ujf.; anken über dem Mittelportal 

der Borhalle jtchen jogar die berühmten vier antiken Pferde von vergofdeter Bronze. Das alles 

. wirft zufanmen, um ein wundervoll prächtiges, farbenglängende3 Bild zu geben, ein Zeugnis der- 

‚jelben Hohen maleriichen Begabung, die fi) in der venetianijchen Malerei de3 16. Jahrhunderts 

‚offenbart und die im Einkfang ftcht mit den Töftlichen Sarbemwirkungen Der feuchten Luft über 

‚den Zagımen, wert die goldene Somte Des Mittags oder die rotglühende des Arends fie bejcheint. 

[Die Tome der Nachbarinjeln Torcello md Murano find Eäulenbafilifen; Tebterer 

hat in der äußeren Deforation der Niücwand (mm 1100) mit den Arkaden von gefoppelten 

' Cüufchen ein dem nordijchen Ges 

fühl des Stifes im übrigen Ober> 

1 italien verwwandtes Efentent auf 

1 zuweilen. Santa YoSca auf 

| Torcello ft ein Zentralban md 

bildet ein griechijches Kreuz mit 

verlängerten Chorichenfel und 

äuferem Sänlenumgang an den 

vorderen Ceiten.) 

‚Bon der Sunjeljtadt wenden 

wir ımferen Blick zum Sujelftaat 
im Süden des Landes. Noch) viel 
mehr wie die vereinzelte Lage 

VBenedigs eine eigenartige Kultur 

hat entjtchen Taffen, Hat die ab» 

getrennte Lage Sizitiens vor der 
änferften Güdjpite Staliens auf 
die Echiejale des Landes ımd 

die Geftaltung feiner Kultur ein 
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.Ab6. 431. Kapitelle aus dem Klofterhof von Montealk. 

Nach Driginafpgotographie. (Hit Ceite 503.) 
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BS>>>2>>2>>232>3>: SS Tie tomanifche Bankınft. ST SEIT SEHT ZEIT ZT ZEIT 505 gewirkt. Umfpült von den öluten des Mittelländifchen Meeres, das drei Erdteile miteinander ver bindet, Tchrt dns Snjeldreicd feine Seiten nad) Europa, nad) dem Orient und nach Arifa, und . drei verjchiedene Kulturen haben fi) dort getroffen. Im Altertum war. die. Injel griechtiches Zand, dann wurde fie römische Provinz ud fatinifiert, aber das tömtsche Element hatte nienals ganz feite Wurzel fafjen fünnen, ımd als Eizilien im 6, Sahrhundert an das Öyzantinische Neid) Fam, da gewann das Griechiiche wieder die Oberhand und wurde and) durch die Araber nach der Eroberung des 9. Sehräumderts nicht verdrängt, indent dieje Hanptjächlich das offene Zand bejiedelten. Mit drei Nefigionsfornen umd drei Epracdhen, der griechifchen, Lateinifchen und arabifchen, fiel die Sufel in den Jahren 1071 bis 1091 in die Hände der unteritalijchen Normannen. Wohl Hatten dieje fdon ein halbes Sahrhundert in Unteritalien gejeffen und, wie wir gejehen, auf die Bankunjt Apuliens "einen bejtimmenden Einffuf geübt; aber der überlegenen Kultur Eizifiend gegenüber wäre ihnen das nicht gelungen, and wenn jie es gewollt Hätten. ie verzichteten- dDaranf, denn fie Hatten fich unterdejien zu afflimatifieren begonnen, und wie ihre Herricer das Beremonielf des Dyzantinifchen Hofes annahmen, jo geitalteten fie ihre Kirchen nad) Öyzantinischer Weife aus und beriendeten von ihrer heimiichen Kunjt nur Einzelheiten. Das nordiicherormannifche ift das vierte Element, welches zur figitijchen Kumnft Herzutritt. Meifterhaft tvar die Verwvaltung der normannifchen Fürften, und mit großem Gejdjid verjtanden fie fid) im Lauf einiger Jahrzehnte in die vorhandenen Siultur- auftände cinzufeben, fo dat; die Könige Noger IT. und die beiden Wilhelm (1130—1189) eine Kunftblüte hervorzurufen vermochten, deren Werfe eitten umvergleichlichen Zauber ausüben, der- ‚nit der beraufchenden Natur des Randes in harmonichen Einklang ftcht. Die mittelalterliche Kumtblüte Eizilieng it unter ganz Dejonderen Verhäftnifien entjtanden, wie jie nicht zum äweitenmal wicderfehren, daher ift fie mc eine föftfiche Epifode gebfichen. 
Die vier Elemente, aus denen die Bevölkerung bejtcht, fchren in der Mechiteftur wieder, Lateinifch it der Grundpfan der bedentendften Kirchen, 3 find Bafilifen mit Säufen, forinthifchen Sapitellen und antiker Drnamentation. Byzantiniich ift ca, dai alfe architeftonifch-pfaftifchen Detaila verjihmäht find und die ganze Wirkung auf den alle oberen Teile überzichenden Mojaiffnmd von Öuzantinifchen Künftlern oder Künftfern byzantinifcher ‚Eciufe geftellt ift; an das Byzantinijche flingt and) die Beffeidung der unteren Rände mit fojtbaren Marmorpfatten und farbenbunten und jchön gezeichneten geometrifchen Marnior- mofaifen an. Arabifch find der rein deforatin verwendete überhöhte ES pikbogen, die aufen nadten Kuppeln über der horizontal gejchloffenen Mauer, die Sitte der langen Sujchriften an den Wänden, die Etalaftiten in den Hohlfchlen und Gewölbezwideln oder an der ganzen Sede, Nordiicd ijt die fejte Verbindung der Türme mit der Falfade und deren fünftferijche Geftaltung. - Nordiichem Gefühl verwandt it cs, da wie in Oberitalien die neben dem Kuppelquadrat Tiegenden Zeile der Ecitenjchiffe querichiffartig ausgebildet find; wie dort ift diejer queridiffartige Raum dur; Erhögung (wenn. auch nur vermittelft einiger Etnfen bei Wegfall der Krypta) zum Chor: gezogen. Diefe Michung hat natürlich feine organischen Kunftwerfe zum Kefultat gehabt, aber der phantajievolfen md fünjtferifch feinen md reichen Wirkung diefer Bauten wird fh niemand entziehen können. Co find die hauptjächlichften Kirchen gebildet: die Cappella PBalatina su Palermo, der Dom von Monreale md eiwas abweichend der Dom von Cefali. — Die Cappella Balatina (1129 bis 1140) ift nur ein Innenbau, da fie dem Töniglichen Pafajt feit eingefügt ijt. Der Haupteingang ift im rechten Eeitenjchijf, während itmen am der Sajladenwand der herrlich mufivifch verzierte fönigliche Thron fteht mit dem großen EHrijtusbild in Mofaik darüber, Diefe Kapelle ift die einzige der drei genannten Kirchen, an der die Kuppel über der Vierung wirklich aus» gefügrt ift. Nur langjanı gewöhnt fi da3 Ange an das dänmerige Sicht de3 Names und nimmt. den ganzen Reichtum der imeren Ausjtattung wahr, zu deren Hauptjtüden and) eine mufiviich verzierte Kanzel und. ein marmorner Diterlenchter gehören. Die weitgeftellten Cäulen geben der Kirche .ettvas ungemein Leichtes, — Sm Gegenfaß zu dem geheimnisvollen Dunkel diefe3 Banes öffnet fi) der Dom von Monrecale (von Riffelm II. um 1170 geitiftet) dem Eintretenden heiter prädtig (Abb. 429). Der Banpteindrud ijt ähnfic) twie bei einer alt= Hriftlichen Yajilifa, nur dah hier die Chorteile, wie ihon angedeutet fornplizierter gebildet find md gegenüber der ihlichten Einfachheit der Vafilifa alles in teichjtem EC chmud prangt, Sn den Abmeljungen der einzelnen Näume ipricht ich eine wohltuende Harmonie aus, mar hat in diejen Bau das Gefühl Heiterem Glüdes, Die Capella Palatina ift ein Raum, geeignet zur Einzelandadht und äwar für einen König und jeinen Sof; das dänmerige Licht-und die Heinen Berhäftwijje weijen den Beter auf jich felbjt zurüd.- Im Dom von Monreale ift der 
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Gottesdienjt ein buntes Feft. Aus der üppigen, reich jpendenden Natur ringsum Tamen zur 

Beit der fegensvolfen Normanmenherrichaft die glüdfihen Menfchen zujanmengejtrömt und 

drängten fid) um die betenden Mönche, fie trugen die Iachende Eomte und den Drangendirft 

mit fi herein. &o ift and) der Kreuzgang zur Ceite der Kirche nicht dunkel and möndiic 
einfam, zu ernfter Betrachtung auffordernd, fondern in bunter Pracht find die Gäulenfchäfte _ 
mufivifch eingelegt, und die figürlichen Verzierungen der Kapitelle find ein reiches Bilderbuch) 
mit religiöjen, biblifhen: und profanen Gejchichten, dabei wird and die Antife mit dem 
Dorrausziceher und den Mithrasopfer repetiert (Abb. 430 n. 431). Die Fafjade der Kirche Hat 
eine Sänlenhalle zwifchen zwei mächtigen Türmen und ein überaus reich gejchmidtes Portal. 
Die drei Apfiden find verziert mit einander durchicjneidenden pigbogigen Vlendarfaden und 

farbigem Steinmojaif. 
Andere Kirchen Pafernıo3 Haben ganz orientalijche Eriheinungsformen mit ihren nadten 

Kuppeln über dem Horizontalen Dach amd ihren Epikbögen: ©. Giovanni degli Eremiti 
(1132 6i3 1148), La Martorana (SE. M. dell’ Anımiraglio) and S. Cataldo. 
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Apb. 432. Dom zu Fija. Nach Driginalphotogrsphie. (Bu Eeite 566.) 

Nenn wir Tosfann betreten, da3 berufen war, allmählich die führende Rolle in Stalien 
zu übernehmen, fo haben twir wieder ein ganz anderes Kulturbifd al3 die bisher betrachteten 
vor Nngen. Die nordiihen Einflüfle, twelche wir jo ftarf in Oberitalien finden, Haben 
fi) an dem Grenzwall der Apenninen gebrochen, e3 weht und aus den in romanijcher Zeit 
errichteten Bauten Tosfanas der Geift der Antife entgegen. Wımderbar erjcheint es, dem. 

 Dieje3 Land hat faft gar feine Refte von antifen Banten aufzumweijen, und im Altertum Hatte 

e3 bis in fpäte Zeit die Sonderart des Etrusfifchen bewahrt. -E3 ijt aber außerordentlich) 
bezeichnend für die Stärke, mit welcher die antife Tradition und der antife Geift nachlebten, 
day in einer Landichaft, die den Einwirkungen von Nom her, to das Antif-Altchrijtlice 
nie ganz aufgehört hatte, offen Tag, das Kunftempfinden des Heidnijcheir und chriftlichen 
Altertums bei Wiederbelebung der Kunft foort wieder-anftaudhte,. Die jpeziell antifen Formen 
treten hier mit einer Reinheit in Erjejeinung, wie-es in der Nenaiffance nur jelten gefchicht; 
fie zeugen von ımmittelbarem Nachleben des Gefühles dafür, während die Nengifjance deu 
antifen Formen jelbftändig gegenübertrat und fie in ihr Empfinden umfchmolz. — Das erjte 
mächtige Werk, der Dom von Pija (begommen 1063 von Busfetn3 und Neinaldus), Tälst die 
Form der Bafififa wieder auferjtehen (Abb. 432). Das fünfihiffige Langhaus wird ein 
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Empore fchreiten die Ci 

der Apfi von einen dreilchiffigen Duerhaus dircchjchnitten, St der tenschiffe wmmmterbrochen über die Onerarme fort und überbrüden fie, vielleicht in-der (erreichten) Abit, dem Beihauer die Krenzgeitalt, weil abweichend von der . Vafilifa, wicht jo zum Berußtfein Fontmen zu laffen. Über der Vierung erhebt fih eine oblonge Kuppel. Die Kirche ift mit prädjtigen antifen Säulen ansgeftattet, die Sunemwände find mit weißen md 
Mittelfichiff Hat eine 
gerade Dede. Die 
Schiffe find chmäfer 
und höher als an den 
altchrijtlichen Yauten, 
die Inftigen Emporen 
verjtärfen den Eindrud 
de3 Chlanfen md 
Leichten. Edjon in der 
atveiten Hälfte de3 11. 
Sahrhunderts hat hier 

“ Begonnen, "was die 
Banfınjt der Nenaij- 
fance ji als hödjites 
Ziel fegte: die Nuss 
ftattung der altchrijt» 
lichen Bafififa mit den 
feinjten Abmeffungen 
und Einzelheiten. Der 
Tom von Pija jteht 

. darin nicht vereinzelt 
da, ihm treten in den 
Kirchen von San Mi- 
uiato al Monte und 
Sauti Apojtoli zu 

. Slorenz Bauten zur mi: 
Eeite, die an Schön 
heit der Verhältnijje 
und feiner Öftederung 
noch Höher ftchen ımd 
der Nenaifjancezeit, “ 
Ehre maden würden. 
Das Äußere de3 Do- 
me3. von Pija ift aufs 
reichite belebt: drei 
eigen von Halbjänl- 
den oder Bilajtern 
sichen ji) um das ganze Gebäude herum, teils mit Rumdbogen, teil? mit geradfinigem Gchäft; 

idwarzem Marmor belegt, die Seitenfchijfe Haben Kreuzgewölte, das 

  

  
  

      

              

        

  
      

          
            
              Abb. 433. Baptifterium zu Slorenz. Nach Driginalphotographie, Bu Ecite 508.) ' 

an der Fafjade und an der Apfis find in dei oberen Sejchofien die Dlendarfaden durch; Gänge 
mit freiftchenden Cänfchen erjegt, und bei der Safjade find, dem Naume der Dadichrägen entiprechend, no zwei Etodwerfe hinzugefügt. u allen Einzelfeiten finden fi) antife 
Motive, oft mit feinjtem Berjtändnis, Dieje herrliche Dekoration hat vielfadyen Nachhall zu 
Fila felöjt und in der ganzen Umgegend, bejonders in Lucca, gefunden, Nacy 1174 ift der 

‚ Ihiefe Turm erbaut von 
die Eäufenhalfe die Gelf 

Bilfelm von Zunsbrud md Bonanıms. Wie beim antiken Peripteros a umgibt, jo umschwebt nad Burdhardts Ausdrud hier eine idenfe Hülle don Arkaden in, mehreren Stodwerfen übereinander die fejte Maffe des Turmes, Die 
Neigung ijt jchon nad) 
Tchofjen teifweije wieder 

dem Baur der unteren Stodwerke eingetreten und in den oberen Ge- ausgeglichen. 
\ Nie die Mafverhäftnifie, io erfuhren aud, die Deforation und die antiken EinzelHeiten ihre edetjte Ansgeftaltung in Slorenz. Die Eonderart der Infeujtation des Anferen mit hellem und dunklen Marmor in geometrifchen Muftern Fommt änerjt am Dom von Empoli (1093) vor, am reichten aber wird fie in Florenz entwidelt, wie die Fajjade von Can Niniato, 
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da3 Baptifterium ımd die Badia bei Fiefole beweien. An der Fafade von Can 
Miniato‘ findet fi) noch viel Willfürliches, aber doch offenbart fic) ein überaus edles Gefühl 
für Verhältniffe und das Zirfammenvirken: der deforativen Einzelheiten. Bi3 zu welder für 
alfe Zeiten muftergiiltigen Höhe fi) das Deforationsvermögen, nnd zwar nicht nur bei 
farbiger Zufrujtation, fondern aud) in twirffid architeftonishen Gtliedern, damals zu erheben 
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vermochte, zeigt das Baptifterium zu Slorenz (Abb. 433), ebenfalls um 1100 erbaut. 3 it 
achtedig mit einer gewaltigen Kuppel. Die Verkleidung der Jımenmwände, beeinflußt durd) 
da3 Pantheon in Nom, ift ziweigejdoffig mit’Pifaftern, Säufen und geraden Gebälf, darüber 
eine Attifa. Das zweite Geihoß bildet eine fchmale Empore mit rumdbogigen Sänfenarfaden 
ätwiichen den Pilajtern. Die äußere Dekoration fpiegelt die innere wieder, zu unterjt Halbe 
vierfantige, darüber Halbe achtkantige Pfeiler und zu oberjt in der Attifa Ennellierte Pilafter. 

ars



LISTTZTTSTTFTETZTN Die tomanifche- Baukunft. BSSSSSSSE2>T 509 In den Flächen eine Sufruftation, die feinjten Taft offenbart. Die Einzelglieder in antifen Formen find teifweife von unübertrefflicher Schöngeit. — Zn jüdfichen Toskana find einige Bauten don diefer „antikijchen Art“ faft unberührt geblieben, namentlich die beiden Kirchen zu Toscanella, fie find Sepfinge norditaliicher Kunjt; 10 zeigt fih hier noch im 
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11. Zahrhundert die Nachwirkung davon, dajj diefe Gegend einft eine Borburg der Sangobarden- herrichaft gegen Nom ivar. 

Unmittelbar Liegen an diefer Stelfe Staliens die Gegenfäge nebeneinander. Nur wenig näher an Nom, in dem Städtchen Civita Eaftellana, erhebt fi) ein Bau aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, die Vorhalle de3 Domes, von den römischen Cosmaten Safobuz und Sohannes geihaffen (Abb. 434); diejes Werk zeigt das aittife Gefühl in nocd) Höheren Grade ausgebildet ala die tosfanischen Bauten. Dem während wir bei jenen das Verjtändnis der
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Antike Hauptjächlich nur in Einzelgeiten und im Delorativen beimumdern, zeichnet id) Diefe 
Borhalfe-ans,durd) die edelfte Empfindung für architeftoniiche Verhältuiffe, dur) ihre Ichendige 
Gejamtwirfung, ihre Leichtigkeit und Grazie und durch die Schönheit der Einzelheiten, 3. B. 
die Profilierung des Gebäffes. Sm den Baumeijtern ift Die Antike zu neuem Scben -auje 
gegangen. Diejem Monnmentafverk treten mehr zierliche Arbeiten zur Ceite in einer Anzahl 
von Slofterhöfen, die diejelbe römijche Künftlerfamifie, . die nad) dem öfters twiederfehrenden 
Namen Cosma3 die Cosmaten genannt wird, oder deren Kımftverwandte in md bei Nom 
geichaffen Haben und die zu den veizvolijten Kunjtverfen Staliens gehören. Ar ihnen haben die 
Künftler gezeigt, wie fie and) der Antike: ferner Tiegenden Anfgaben gerecht wurden. Am 
einfachjten, aber fchon immer rei und anmntig find die Klojterhöfe von Santa 
Scolaftica zu Subiaco (die fühliche Seite zuerjt errichtet von Jakobus, die anderen bon 
GCosmas amd feinen Eöhnen Lufad md Jakobus, vollendet um 1235) ımd zu Gajjovivo 
bei Foligno (von Petrus de Maria 1229). Wie die Blüte zur Kuojpe verhaften fich zu 
diefen Werfen die prächtigen Klofterhöfe von ©. Giovanni in Laterano und bon 
©. Paolo fuori le Mura zu Nom (Abb. 435), die einander jehr ähnlich, find (beide von 
Baffaletto, erjterer fchon von feinem Vater begonnen, aus den erjten "Sahrzehnten de3 
13. Kahrhumderts). Anjs reichte find Hier, namentlich in S. Giovanıi in Laterano, alle Einzel» 
glieder plaftijch und mnfivijch verziert, die Eäufchen gedreht amd mofaiziert. Die Arkadens 
gänge schließen einen Heinen Garten ein, in dem fich Palmen wiegen, Drangen, Beilhen und 

‚Rojen duften, darüber ergieht ich die Flut des fühlichen Connenlichtes; in den tiefen Gängen 
it im Sommer kühler wohltätiger Schatten, während e3 auf der Eomtenfeite im Winter 
warın it. Sm Diejen Slofterhöfen Hat der vomanijche e Stil in anderer Art diejelbe Vollendung 
erreicht wie a dem rheinifchen Kirchen; es ijt -diejelbe, VBereiniging von Kraft, Zierlichkeit 
und Harmonie, Dasjelbe Gfeichgewicht aller Berhäftniffe, da3 an.die Antife anflingt und 
doch ganz nen if. Wohl. find diefe Kreusgänge wejentlich deforative Bauten, aber das 
Gejamtempfinden, da3 ich darin ausipricht, „geht über das Dekorative weit Hinaus. An. 
Werken wie der. Vorhaffe von Eivitä- Eaftellana, twie.dem SImneren von’ San Miniato md 

Santi Apoftoli zu Slorenz könen wir erfemmen, weld, monmmentales Gefühl, diejer. Epoche 
in Mittelitalien eigen tar; — wenn e3 ji) nicht um allzu große Dimenfionen handelte, den 
im Dom von Rifa, fo herrlich er it, Hat doch das monumentale Serüpt-i dem‘ Ta) Srm der 
räumlichen Ausdehung nicht ganz‘ zu folgen verniocht. 

D. Efandinadien. England. Spanien. 

egenüber den bisher betrachteten drei Hauptländern 
‚des romanischen Stile erfcheinen die anderen 
“als Itebenländer, die ihre mehr oder weiriger 
große Abhängigkeit von jenen nicht verleugnen 
fünnen und mit einer Ausnahme nichts tve- 
fentlic) Neues gejchaffen Haben. 

Sn Diinemark verraten die erhaltenen jteinernen 
Bauten, day Hier die deutfche Kumjt eine Pilanz- 
ftätte Hatte; nicht nur Der morddentihe Badjtein- 
bau, fordern and) Sachjen md das Nheinland Haben 
bis hierher gewirkt. Ganz felbjtändig dagegen it 

. Korivegen mit feinen Höfzernen Stabfirchen, in denen 
Abb. 436. Epätromanifher Sierbudjitabe aus wie beim Badjteinban eine neue äfthetifch befrie- 

einer Handigrift ded Archivs zu Köhr. - bigende Kunftform gejchaffer it, "weil fie aus dem 
Material erwich3 und mit diefem in Einklang fteht. 

Noch jept ift eine ziemliche Anzahl folcher. Kirchen erhalten, die hervorragendjten find zu 
Tind, Urnes, Borgumd, Hitterdal, die Kirche aus Gol im Halfingdal, die jegt in Dsfarshall 
dei Chriftiania fteht (Abb. 437), und die Kirche aus Wang, die nad) dem Nicjengebirge 
übertragen ift. Der fat quadratijche Hauptranm diefer Bauten ruht auf Eäulen, ein niedrigere? 
Seitenjchiff zieht fi) ringsherum, dem Eingang gegenüber ift die Chorfapelle angebradjt, die 
meijt mit einer Apfis geichloffen ift. Sm vielen Fällen läuft außen mm den ganzen Baıt ein 
noch niedrigerer Umgang, der in der oberen Hälfte mit Cänfchengaferien anfen geöffnet 
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it; an drei Geiten treteı Fortalbauten vor. "Das Hußere mit der Purltdäc) und des Ceitenjchiffes, mit den fteifen Catteldächern de3 Chores und des. Hauptichiffes, auf dem ein ebenfalls mehrjtödiger Dadhreiter jibt, mit den doppelten Giebeln über den 
.Rortalen wirkt ungemein maleriih. Bei ber Tchlichten Geitaltung des "mneren, das 
fegen Mangels an Fenftern faft dunkel ift, mußten die Cchnigfunft, die durdy Fahrhunderte die alten Bandmujter md gewundenen Tierfornen wiederholte, und die Vemalung nachhelfen. Die Dede ift entweder Horizontal oder hat ein Kielgewölbe, das an ein umgelehrtes Boot . gemahnt. 

\ Sn England find von der angeljächjliichen 

ern de3 Umganges 

Kunft nur geringe Nete auf ıma gefonmten, da aud) hier anfangs Holzbauten üblid) waren. Die Gewährung an Holz war auf den Steinbau nicht ohne Einfluß, dem da3 aus Bruch und Gerötf beitehende Mauerwerk it von Hanfteinjtücen durchzogen, die deutlich an die Holzbalfen des Sachwerkes erimern; auch : Iommen an Eäulen Formen vor, die nur bon der Drehbant entlchnt fein. Können. Nach
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der Eroberung durd) die Normannen 1066 z0g Die Bankunft der Eieger in England ein, 

und man nem die romanifche Architetur dort, joweit fie nicht angeljächfich tft, den nor«- 

mannijchen Stil. Dennod) Hat die Bautweife der Normandie mannigfadhe Veränderungen 

erfahren, wobei die Vaumeijter wohl auch auf die einheimifchen Sormen Nüdjicht nahmen. 

Die Kirchen find überaus Tanggejtredt und werden faft in der Mitte von dem QDuerichiff 

durcdjiehnitten, da3 gewöhnlich an der Dftieite durch ein EC°itenjchijf bereichert if. Die 

Apfis chlieft in der Negel geradlinig. Die Mauern find außerordentlich mailig, die Ctüßen 

des Mitteljchiffes dide Cänfen oder gegliederte Pfeiler, die Kapitelle Haben entweder Würfel» 

form oder e3 find Faltfapitelfe, die wie aneinander gereihte Tüten ausjehen, oder fie bejtehen 

aus einer Anzahl Heiner Wiürfelfapitelle, was wohl von Pfeilerbündeln entlehnt it. Die 

Arkaden und die Gliederung der Oberwände, haben viehjach große Anlichkeit mit den Kirchen. 

der Normandie. Tropdem die Wandverftärfungen Dis oben emporgeführt find, wurde von 

der Wölbung abgejcehen, und man benügt fich mit laden Teen oder läht den Dachjtugl- 

offen. Die Sänlenfchäfte find Häufig mit linearem Ornament verziert, die Ccheidbögen 

  
  
  

  

  

  

    
  

Abb, 433, ©. Johns» Kapelle im Tower zu-London. Nad) Originalphotographie. (Zu Ceite 512.) 

nit Bickzakornament, - Schachbrettmufter, gebrochenen: Etab, Nanten, Eduppen gejchmüdt.! 

Das Äußere läßt jene oft mehr eine Feftung als eine Slirche vermuten. Treo der Emporen: 

ift die Höhe nur gering, namentlich im Exdgejchoß, und damit find ‚die Portale niedrig; die: 

Mände werden Hanptjächlid) Horizontaf gegliedert und jchließen oben mit einem Binnenfranz, 

das Ganze 'gipfelt in einem einzigen wuchtigen Turm, der wagerecht endigt md ebenfalls 

- zimmenbefrönt ift. — Die äfteften Bauten find die einfachiten; zu ihnen gehört die ©. Johus- 

Kapelle im Tower zu London (Abb. 438), der man e3 aumerkt, daf ihr Erbauer Krieg 

banmeijter Wilhelms de3 Eroberer3 war. Bon größter Wucht find die gedrumgenen Furzen 
Eäufen,-.der Chornngang Hat feine Kapellen, die ihn gliedern, die Wände und das Tonnen 
gewölbe find glatt. Wenige Jahre nad) der. Eroberung wurde dier Hauptfirche-des Landes zu 
Canterbury begonnen, nad) dem Mujter von S. Etienne zu Cäcn (einige Teife erhalten), 
and) die Kathedralen von S.-Albans, Steyning md Gloncejter gehören nod in das 
11. Zahrhundert. Zu volfer-Ausbildung zeigt ji der englifchnormanniice Stift in der eriten 
Hälfte des 12, Zahıhumdert3 an den Kathedrafen von Durham, Nodejter, Ely, Chiceiter, 
Beterborongh (Abb. 439) und Walthanı. Nundbauten wie S. Sepulchre zu Cambridge 
finden ich jehr jelten, da man in der Söjung jdhiwierigerer Konjtruftionsprobleme Feine 

Übung Hatte. : „120 : 

Wie die -Normandie- auf England, -jo hit-Südfrankreih auf Spanien eingewirkt, went 
and) nicht in jolchem Mafe, dem lange Zeit’bfeibt es bei Beeinflufungen im einzehten, ud 

die-Architeftur Epaniens--geht ihre eigenen Wege. Die ganze jüdliche Hälfte war in den  



IISTSZSTIHTEHEST Die romanijche Bankınft. Pr SEITZ ZZZN) 513 Händen der Araber, und in der nördlichen Bahnte fi} die Kumftübung nur langjan au. Die 
früheften Werfe find überaus einfach und ärmlih, Bu den hanptjächlichften Neften de3 erften 
Sahrtaufends schört S. Maria de Naranco, ein ‚Gebäude, das eher ein Palajt als 
eine Kirche war und mit jeiner großen tonnengemwölbten Sunenhalfe mit Nebengemächern -an 

“ dem beiden Schmalfeiten der Anordiuung deutjcher Rafäfte entipricht, Manche Kirchen nahmen’ 
die Hufeijenförmigen Echjeidbögen von den Arabern Herüber, An allen früheren Bauten tritt 
der Chor nicht mit einer Apfis aus dem Grundrif heraus, fondern an der Hinterwand lagen 
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als Abjchluß der Ediffe tehttwinffige Kapellen. Später werden drei nebeneinander liegende 
Apfiden alz Chorjchluf die Neger. Gleichzeitig mit diejer ChHorbildung tritt der. füdfrangöfiiche 
Einflup, der fich bereits früher in der Borliche für das Tonnengewölbe gezeigt Hatte, 
‚entjchiedener hervor, was fich jchon in der Veloration der Apfiden mit Blendarkaden im 
Semeren und Halbjänlen und Konfolengefims im Anferen ansipridht. ©, Millen zu 
Segovia (Anfang des 12, Sahrhunderts) hat Stügemvecjjef und Bierungskuppel; aufen an 
den Langjeiten äichen fic, Eäufengänge hin, die wie ein dlügel eines Kreuzganges ericheinen 
und ji aud) an anderen ipantjchen Kicchen finden. Bon verwandten Grundplan ijt &, Siidoro 
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zn Leon. Während diefe Banten im einzelnen franzöfiiche Eleinente enthalten, tft die 

Hauptfirche des Landes, Die berüfmte Walffahrtsfirche ©. Jago de Eompoftella, an 

.. der fait das ganze 12. Jahrhundert baute, die Nachahmung eines bejtinnmten Vorbildes 

-- jenfeits der Pyrenäen, der Kirche S. Sernin zu Tonfonje. Un die große Zahl der 

Pilger aufzunehmen, ift nicht nur das Sanghans, fondern auch da3 Duerhaus dreiichiffig 

amd von einer bisher in Spanien ungewohnten Ausdehnung. Der Chor hat Umgang und 

Kapelfenfranz. Die Mitteljchiife find mit Tomen, die Geitenfchiffe im unteren Geihoi 

mit Srenzgewölben, im oberen mit Halbtonnen gededt, die Eeitenjchiife des Dnerhanjes 

einftödig. Aisch die Portale Haben Berwandtichaft mit provengalijchen Muftern. Die 

ichlanfe md Leichte Erjcheinung der Kirche mit den vielgegliederten Pieilern erinnert aut 

gotifche Bauten. SBieje arditeftonijch ud fufturelf bedeutende Kirche Hat natürlich jpätere 

Prerke beeinflußt, wie die Kathedrale von Lugo beweift. An ihr tritt jhon der Epitbogen 

auf. Auch die Kathedrafen von Salamanca, Tarragona, Lerida Haben diejes neue 

Motiv verwendet, find aber nod) bei der Bildung mit drei parallelen Apjiden geblieben. 

    

5. Bildnerei und Malerei. 
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A. unjthandiverk. 

endete Leiftungen aufzuveifen, die fid) über die ganze 

romanische Epoche erftveden,. das Kunftdandwerf. 

Erft zu Ende des Zeitalters tritt plöglic) eine Mo- 

numentalfunft, die Plaftit, mit überrafchenden Echöp- 

aller Zeiten gehören.- Sahrhundertefang aber hatte das 

Kunftgewerbe jo ehr die führende Nolfe, daß aud) 

65.410, Bierönde die anderen Künfte in jeinen Formen fehufen.. Die 

Nabe aus einer tät meiften und Herrligjiten eiftungen darin finden wir in 

shift der Köntgt Bir Dentchland, und in den folgenden Ausführungen wird 

ötiotpet gu ofen daher Hauptfählic Deutichland berücfichtigt werden. 

2 Unter den Kunfthandwerfern der bedeutendfte war der 

Sofdfehmied. Die Germanen hatten von ihrem erjten 

Eintritt in. die Kultur an eine befondere Vorliebe für die Soldfehmiedefunft 

gezeigt — die Sage hat das im Nibelungenhort verewigt —, and) ter Karl 

dem Großen blühte diefer Zweig ganz befonders, leider ift uns nicht? aus "der 

Zeit diefes Kaifers erhalten. Einen nicht weniger aroßen Neichtum an Gold- 

arbeiten fehuf die Zeit der fächliichen Kaifer. Wie in der Baufunft. waren die 

    

Mäzene-aud, Hier aufer den Kaifern Hohe Kirchenfürften, und unter diefen ragt 

bejonder8 Bernward von Hildesheim hervor. Bernward war zuerjt Erzieher: 

Dttos IN. gewefen, dann nad) dem Tode ber Kaiferin Neichskanzler und feit 

993- Biicjof von Hildesheim. Täglich befuchte er die Werkitätten, wo alle 

Zweige des KunftHandwerfs mit gleichem Eifer betrieben wurden, er Hatte jelber 

praftifche Erfahrungen und’ foll namentlid) Soldichmiedenrbeiten verfertigt Haben. 

Zwei Leuchter, drei Kreuze, ein Keld) md zwei PBatenen find noc) aus feiner Zeit 

erhalten. Das bedentendfte Stüd. darımter ift ein großes goldenes Kreuz;. der 

Kelch ift nur in fpäterer Umarbeitung auf uns gekommen. 

.n t 
we 

ufßer Der Architektur” Hat. mır noch eine Kunftart voll- 

fungen hervor, die zu’ den bedentenöften Kunftwerfen 
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für den Kicchengebraud, angefertigt: Reliquienbehälter, Kreuze, Kannen, Cchüffeln, Selche, 
Tatenen (Schüffelden für die geweihte Hojtie), Taujbeden; Beihwafjerkejiet, Veifrauchgefäne, 
Skfläjchchen, Hirtenftäbe, Atarvorfäße, Tragaltäre, Leuchter, Kandelaber, Kronleuchter. fe diefe Gegenftände wurden entweder aus Gold oder aus Bronze oder Meijing gearbeitet. — 
Soldjachen wurden in getriebener Arbeit hergeftellt oder damit verziert (goldener Altar- 
vorfaß, den Kaifer Heinrich II, dem Dom zu Bafel gefchentt Hat, jekt im Mufee Chuny 
31 Paris, mit den Figuren Chrifti, der drei Erzengel md des heiligen Benedikt annter 
3ierlichen Arkaden); Ornamente wurden in Siligran anfgejegt; Figuren oder Ornamente 
wurden gradiert und die vertieften Pinien mit Ihwarzem Schmelz gefüttt Niello); die 
Haunpfverzierung aber war das Email, Su der ‚Enailtechnif twaren bejonders ausgezeichnet 
die Byzantiner, nnd ötvar gebrauchten fie den Bellenfhmelz. Auf Goldplatten wurden die 
Untijje der Zeihnung in dünnen Gofdjtreifen (Lamelfen) aufgelötet amd die fo entjtandenen 
Käftchen mit Bumten ES chmelzjarben, die man im Feuer erhärtete, gefüllt. Der viel erörterte 
Dyzantinijche Einfluß anf das Abendland bejchränft fich in der Gofdjchmicdefiinit daranf, da 
die Dentjhen dieje Technik von den Griechen, die mit der Raijerin Theophand, der Ge- 
mahlin Dttos IL, nad) Deutjchland famen, und von italijchen Künftlern, die fie ihrerfeits von 
den Griechen übernommen, Ternten ad eine Zeitlang übten, (Ein herrliches Bert Byzan- 
tinifcher Künftfer aus der Zeit Dttos IL it die Einbanddede zu einem Evangelien- 
buch, die Abt Nommald von Ct, Emmeram zu Regensburg hat anfertigen. Taffen,- jegt 
in Minden. Gie it ohne Emailarbeit, jondern mit Reliefs in getriebenem Gold und höchit 
funftvoll gefaßten Eoeffteinen verziert.) Aber fchon au Ende des 11, Sahrhunderts befreien 
fi) die Gofdichmiede wieder von den byzantinijchen Vorbildern, fie, wenden den. Zelfenfchnetz 
mir noch felten an mb fchren, Ihlichlic) ganz zu dem abenbländifchen. Grubenfchmerz 
äurüd, der jchon ur römischen Saijerzeit in dei NHeinlanden viel genbt worden ' war. 
Bei Grubenfchmelz bildet die Grundlage eine Kupfer» oder VBronzeplatte; in diefer werden 
Vertiefungen für die Schmelzfarben mit dem Grabjtichef ausgegraben und die Tehengebfiebenen 
Metallteile vergoldet. Die Blüte diefer Technik fällt in das 12, amd in den Anfang des 
13, Jahrhunderts; neben den NHeinlanden, wo Höhn und Trier die Hauptorte Waren, zeichnet 
fi bejonderg Limoges in diejem Kumjtzweige au, Das Meijterwwerf alfer mittefalterlichen 

, Entaifmalerei ift der große Mtarvorjak des Meifterz Nikolaus von. Berdun in 
“ Mojternenburg bei Wien, 1181. — Saft alfe Technifen, die der Goldichmieh beherrichen 

musste, finden fi) an den großen Religuienfhreinen vereinigt, Cie ahmen die Öeftalt 
einer ein» oder dreifchiifigen Bafılifa nad), die Ecitenwände, Haben Vogennifchen, in, denen 
Statitetten jtehen, die in vergoldeten Gifber getrieben find, die Dächer find mit Darftellungen - 
in Nefich oder in Email verziert, Die ‚Kauten der Dächer Haben Anffäge von reicher durch» 
brodjener Arbeit, die Cäufchen, die Vögen, die Gefimje, die Wände find mit Grubenjchmetz, 
Siligran und gravierter Zeichnung verziert, eine Menge von Suwelen und antifen gefchnittenen 
Steinen ift über das Ganze verihivenderifd). ansgeitrent. Zum Glanz des Gofdes, zim 
dunklen der Eoelfteine md -des Kriftalles Tommt die Sarbenpradht der CS chmelzarbeit, die 
älerliche Zeichnung aller Ornamente, um ein Ganzes von Amvergleichlich reicher Cdöndeit 
auszumadhen, Wie der Grieche de3 Altertums die Bilder der hödjten Götter aus Gold und 
Eifenbein fertigte, wobei das Gold ebenfalls durd; Ornamente md Email belebt au denken 
it, fo glaubte der Ehrift, dur ein fojtbare3 Gehäufe die Verehrung für die, Nejte feiner 
Heiligen bejonders zu bezeugen, ‚und gab dabei den Soldichnieden Gelegenheit, Werfe von 
feinjtem Geichmad und bewunderungswürdiger Technif zu Ihaffen. Die bedentendften erhaltenen 
Kelignienfchreine fund zu Hildesheim, Machen, Deng, Siegburg, Tauten, Kaijers. 
werth, Marburg (Abb. 441). Die einzige Techuif, welche an diejen Berfen! nicht dorfonmt, 
ift das Niello, doch findet fie) diejes Schon an Schmud aus alemannifchen Gräbern md wurde 
and) in der romaniüchen Epoche Tünftferifch deriwendet, wie der Feld md die Patene im 

‚Stift Bilten bei Snabrud beweijen. 
Unter den Geräten ans Kupfer, Bronze oder Mejjing find in erfter Linie die 

mannigfahen Leuchter ätt nennen. Born der Derfe mander Kirchen Bingen gewaltige ron " 
feuchter herab, welche das Hinmlische Serujalen darftelfen als einen mit Türmen bejepten 
Maxerring mit Heinen Statuetten in den Kifchen der Türme (Dom zu Machen und Bildesheim, 
Kirche zu Komburg bei Shwäbiih-Hall. Zur Aufnahme der Dfterferze waren große Stande 
feuchter bejtinemt, vielfach) wirden aud) fiebenarnige Leuchter anfgeftelft (Ejjen 11. Jahr 
hundert, Dom zu Prag um 1100, Dom u Braunfchtveig Ende deg 12. Jahrhunderts, AHeims 

33* 
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aus der Kirche ©. Neny, Dom zu Mailand jdon-. frühgotiid) 1300), Heinere Leuchter 

ichmiückten die Aftäre. Die Fühe der Leuchter find meiftens phantaftifch verziert mit Drachen 

oder anderen Tieren, deren Körper fid) durcheinander jchlingen oder die miteinander ober mut 

Menfchen Tämpfen, wodurd) fymboliic ausgedrückt werden follte, daß das Licht die Finfternis, 
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das Böfe, überwindet (Abb. 442). Die Freude der Zeit an auffallender Gejtaltung ipricht 

fi) in den Nguamanilen (Handivafjergefäßen) aus, welche oft die Zorn von Tieren annchmen 

oder als Neiter zu Pferde, oder als Simon, der den Löwen würgt, oder untersder Zorm 

eines menjchlichen Kopfes gebildet wurden. Zu den fünftlerifch am reichiten gejchmüdten 

Geräten gehören au die Weihraudhfäifer, die in Ehefmetalfen oder in Bronze und 

Mejling gearbeitet twnrdein. at - \ . 

>, . \ 

  

—
—
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Hochvolfendet wie die Metallarbeiteır waren 
die Webereien und Stidereien. Gewebte Stoffe 
und Teppiche wirrden vielfach aus den byzan« tinishen Reid) eingeführt, die Etiferei aber wide 
im Sande jelbjt geübt, namentlich in England 
don den angelfächliichen Damen. Bu den früdeften 
Stidereien gehört der ungarifce Krönungs- 
mantef, der urjprünglic) ala ein Prieftergewand 
(SKajel) von der Königin Gijela, der Gemahlin 
König ECtephans des Heiligen, einer jächjischen Pringejfin, Echweiter Kaijer Heinrich IL, im- Sahre 1031 gefertigt wurde (Abb. 443). Auf dem dumfefviofetten Grunde de3 Ecidenftofjes öt eine Anzahl von Heiligenfiguren, die in einem 
gedanflichen Zufanmmenhang jtehen, geftidt. Das Werk einer anderen dürjtin it der berühmte Teppich, der in der Kirche zu VBayenr im der. Normandie aufbewahrt wird.. E3 ijt ein 60 m langer, 54 cm Hoher Leimvandftreifen, defjen Etiderei, von der Hand der Königin Mathilde, E der Gcmaffin Wilhelms des Eroberers, gefertigt, die Geichichte des legten Harald ud die Erobe- rung Englands durd) die Normannen darjtellt, 

Der romanijchen Epoche gehört and) die Erfindung der GIasmalerei an. enter aus Heinen bunten Gfasjtüden waren ion früher üı 

Z 

  

  

  

Malerei, 517 

  

  

Abb. 412, Bronzeleuchter aus der Kirche zu 
" Haltern. (8u Eeite 516.) 

t Gebrauch, aber erft gegen.da3 Jahr '1000 
erfahren wir don gemalten Fenftern., Ziemlich ° 
gleichzeitig feinen fie in Dentihland und 
Sranfreid; aufgetreten zu fein; das Stofter 
von Tegernjee und ©. Nemy zu Rheims 

  

    
   

  

Abb. 443, Zeil der von ber Königin 
Gifela von Ungarn geftidten Safer. König« lies Chloß zu Dfen. (Bu Eeite 517) 

   



518 ESSSSSHEHHT Vie Kunft des romanischen Beitalters. | BE<E<E<E<E<E<E<ESI] 

find die erften Stätten dafür. Die früheften erhaltenen Beiipiele, einige Senfter im Dom 

zu Augsburg aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, zeigen, daß die Technit mit Vfei- 

faffung der einzenen Etücde, welche da3 Mojaif bilden, nit Zeichnung md Modellierung 

in Schwarzlot jchon ganz ausgebildet war. Ans ipätromtanifcher Zeit Haben fi in Deutjc- 

. Sand mannigfahe Refte erhalten: Strafburg, Heiligenkreuz in Dfterrei, ©. Tumibert 

in Köln. Die wichtigften Gfasjenfter in Franfreic find die im Chor von ©. Tenis 

aus der Zeit de3 Abtes Suger, 1144, ımd an der Zajjade der Kathedrale von Chartres 

um 1145, . 

B. Deutjhje Diaferri und Pinjtik. 

ie Wiederaufrichtung einer Kaijermadht, die an Karl 

den Großen erinnerte, Hatte unter den Dttonen 

auch einen plöglichen Aufhwung von Maferei und 

Bildnerei zur Folge, und wie bei jenem erjten ger- 

- manifchen. Kaiferreich war e3 and, hier eine Hof- 

funft, die entjtand. Die Größe jener Zeit weht 

ums aus den Miniaturen der Godices entgegen, 

die faft die einzigen erhaltenen Denkmäler der 

ob. Erhpsbibtiother en der Malerei find. Schon inhaltlich, wenn wir das 

Widimungsbild des Evangeliariums in Münden 

(Simel, 58) betrachten (Abb. 445 und 446). Da nahen fi dem thronenden 

. Kaifer Dito II. in demütiger Stellung vier Frauengeftalten, Noma, Germania, 

Gallia, Sclavinia, zur Huldigung. 
Aber auch) aus den fünftlerifchen Formen der Miniaturen diejes und anderer Bücher 

(Coder auren3 zu Paris. lat. 8851, Evangeliarium aus Ehternah in Gothe, 

Evangelijtarium des Erzbiihofs Egbert zu Trier) empfinden wir die Größe der 

“Zeit. Die Kunft ift eine Wiederaufnahme der farolingijchen, fie Tchnt fich an Antikes und 

" Mftchriftfiches an: CHriftus ift jugendlic, und bartfos, die Auswahl der zu iffujtrierenden 

i Szenen ift ungefähr die gleiche wie in den Farofingiichen Manujfripten, aber das Etil- 

gefühf ift Höher entwideft amd die Technik ift bejier. Das dankt die Kumjt wohl der 

Erhebung an byzantinischen Vorbildern, von denen fie aber in den Formen nichts herüber- 

nimmt. Die Zeichnung it jorgfältig und möglichit Torreft, die Proportionen find aı- 

nähernd richtig, die Bewegungen find immer großartig gedacht, jo da manche Bilder 

, geradezu einen monmentafen Zug haben, die Sarbenharmonie ift heiter und idön. Die 

3 Faltengebung ift fonventionell, aber immer darum bemüht, die Bewegimgen nm jo eins 

‘ dringlicher Hervortreten zu lafien. Die Gejtalten find von tiefen religiöfen Ermit durd)- 

drungen und drüden feierliche und jelbjtbeiuufte Würde ans. ES Tiegt. über ihren Diejelbe 

innere Nude, die ad) die romanijche Banfunft jo vorteilhaft auszeichnet: Die Un 

rahnumgen der Kanonestafeln geben die jchönften architeftontichen Motive wieder, im den 

Suitialen finden fich Farofingiiche und antife Erinnerungen. Die alfegorifchen oder iynmbo- 

Liichen und apofafyptiichen Bilder find mehr zurüd, die rein erzählenden mehr in den 

- Vordergrund getreten, darin merkt man das Zurücweicden der altchriftlichen Zeit. Nur 

ein Gvangeliarium aus Niedermünjter in Regensburg, jept in München, madt 

eine Auzuahme durd) den rein alfegorifchen Juhalt und den Teppichitil feiner Bilder. 

Schon eine leije Bewegung abwärts zeigen die Pradtbüder, die Kaijer Heinrih M. 

dem Bamberger Dom jchenfte, das jhönfte darumter it das Miffale in Minden 

(Cimet. 60, fat. 4456). Co eng war diefe Kunjt mit dem Faiferlichen Hof verbunden, dab 

fie mit dent Ausfterben der DOttonen und dem Sinfen der Kaijermacht unterging. — 

Noc) deutlicher al3 die Miniaturen zeigt da3 einzige erhaltene Nonnumentalwerf des 

10. Zahrhunderts, die acht Bilder an den Oberwwänden ber feinen Kirche St. Georg zu 

Oberzell auf der Injel Neichenan im Unter(Boden)jee, das Nadjleben altchrijtlicher 

. Tradition. Schon die Auswahl beweilt e3,. deun es find die Wundertaten des Heifands 

. „bargefteift.' Chriftus tritt immer feierlich mit dem Gefolge von einigen Jüngere anf, er 

tt jugendlich, bartlos. Gegenüber dem Schlendrian gleichzeitiger itafijcher Wandgemälde   
  
 



LESSSSEISSEIEHESEEEFEEEEES] Vildnerei und Malerei, . BSSSFZBZZIZZT 519 blüpt Hier eine naive drende ar der Erzählung und eine lebendige Anffafjung, wie wir fie. auch in der farolingijchen Kıumjt al3 bezeichnend jür die frifche Urjpränglichkeit der Germanen gefunden haben. — Durd gefunde Natürlichfeit zeichnen fi) ebenfalls die zahlreichen Elfenbeinfchnigereien aus der Zeit der Dktonen aus; fie find meift jächjischen Uriprunges und enthalten öfters die Vildnijle der Kaifer md ihrer Familie (Sammlung Trivulzi in Mailand, Einbanddede des Echternacher Stoder zu Gotha), Mit dem Ende des 11, Sahrhumderts erfifcht diefe Kunftart bis zu ihrem Wiederauffeben in der gotischen Epode in ganz Tentichland, nur am Rhein bleibt fie noch einige Jahrzehnte länger in handwerfsmäfiger Übung. 

Vie wir den Namen VBernwards von Hildesheim aufs engfte verfnüpft gefunden Haben mit der Blüte des Kunftgewerbes in Cadjen; wie diefer hoch- gebildete Kirchenfürft die Niniaturinalerei begünftigte, fo gehen auf ihn auch Anfänge der monmentafen Plaftik zurüc, Über ein Sahrhumdert Yang war ° da3 ausschließliche Material dafür Bronze. 
Ein wahrhaft finöfiches Ungejchid verraten die 1055 vollendeten Bronzetüren am Dom zu Hildesheim mit ihren acht Reliefs, welche die Chöpfungsgefchichte umd die Gejchichte EHrifti darftelfen (Abb. 447), Der Verfertiger hat von dem Relicjjtil eine Ahnung, denn während die Beine flach aufliegen, fpringen die Oberkörper md Köpfe frei dor, weil der Kinftler glaubte, auf dieje Beife ausdrudsvolfer zu fein. Das Streben nad Deutlichkeit, das wir von der Tarolingiihen und lähfiihen Hojkunft Her fetten, tritt hier in naivfter Reife al3 einzige fünftferifche Abficht auf; die frifche Uriprünglichkeit darin berührt aber angenehm md zeigt, daf wir die verheißungsvolfen Anfänge einer neuen Kumjt vor Augen Haben. Verichiedene Vergfeichspuntte mit diefen Türen hat ein Teil der Nelief3 von den VBrongetüren an ©. Zeno in Berona, und da dieje nad) der Tradition von Herzögen von Sileve geftiftet fein folfen, werden wir nicht fehl gehen, wenn wir diefe Teife für dentihe Arbeit erflären, obgleidy e3 wicht möglid) ift, eine be- ftonmte Landichaft dafür öl nennen. Nicht alfe Felder find nämlich, wie bisher au- genommen, von derjelben Hand, jondern drei verichiedene Hände Tafjen fich erkennen. Mit den Hildesheimer Türen dertvandt find alle Felder des dlügels zur Linfen mit Ausnahme de3 Einzuges in Serujalem (Szenen des Neuen und einige de3 Alten Teita- mentes darftelfend), die vier unterjten Felder de3 rechten Slügels amd die Heinen Figuren der Vorfahren Chrifti am Rande des Tinfen Flügels (66. 48). Nod) unvollfonmener wie in Hildesheim it hier die plajtiiche Geftaltung, die Figuren find meijt fo plump amd ungeicidt, da; das Vejtreben des Künftlers nad) Dentlichkeit fchlichlägt (vergl. Seite 540), Verraten die Bronzetüren von HildesHeint - einen Keen Bagenut, der fid) unbekinmmert um alle Vorbilder an jeine Aufgabe macht, jo erinnert ihon die äußere Erjcheinung ‚der 1022 aufgeftellten Chriftusj äule.daran, da Viichof Bernard in Stafien gewvejen war md der dortigen Kunjt in diefen Werk machzueifern juchte. Die vorm der Cäule mit dem fid) vom Fuß Bis zum (verlorenen) Kapitell emporwindenden Neliefband ift von der Irajanzjänfe, entlehnt, twährend die urjprüngliche Verwendung al monumentaler ° Träger der Djterferze duch, die plajtijch verzierten marnornen Ofterfenchter, wie fie ji) in römifchen und viefen unteritafifchen Kirchen finden, angeregt tft. Wie nachteilig Vor bilder einwirken, wenn das tehnifche Vermögen, fie äu erreichen, nicht vorhanden ift, beweift diejes Werk, dem in den plumpen, fteifen und dichtgedrängten Figuren finden wir feine Epur von dem natürlichen Leben, das die Reliefs der VBronzetüren bei allen Ungejchic fo anzichend macht. Unbefangen natürlid,, ohne Rüdjicht auf die Tradition find ac) die beiden Leuchter gebildet, welche, von Bernward ftanımend, jic) in der Maria Magdalenafirde u Hildesheim befinden; jie find aus einer eigentümlichen Silber- milhung beide in derjelben Form gegofjen. Auf den üblichen Dradjen des Sußgeftelfes fauern drei frei gearbeitete nadte Männchen ud Ihauen zu zwei Genofjen empor, die in dent Ranfeniverk des Schaftes Hinaujffettern, 

Ganz abweichend vor den Hildesheimer Arbeiten ift. die Bronzetür am Dom .3u MugSburg, die wahriheinlicd) aus den Nejten zweier Türen äujanmiengejegt ift. Nicht wie in Hildesheim waren die ganzen Flügel aus einen Ctüd gegofien, fondern tie



520 BSSSSSEHFEEEEN Die Kıumft de3 romanifchen Zeitalterd. EIIITSSSTITTT 

  een — . 
 D at ern u 

\ 

| 

  
N
P
 

T
r
e
e
 
e
e
n
 

  

        
Usb, 445, Die Nationen de3 Reiches dem Deutfchen Kaifer Huldigend. (Bu Eeite 518.) 

nıentes, Parabeln, Löwen, Kentanren nftv., deren gedanfliche Bezüge untereinander wir nicht \ 
mehr erraten Fönnen. Altchriftliche oder byzantiniiche Mufter Haben Hier vorgelegen md jind 
mit Verftändnis nachgeahmt worden, wie der glüdliche Neliefjticl, die Nichtigkeit und Anmut 
der Bervegung und bie zierliche Arbeit zeigen. Ob das Werf, wie gewöhnlid) angegeben wird, 
in der Tat der Mitte des 11. Zahrhundert3 angehört, ijt jhwer zu enticheiden. Es Famıı uns 
hinüberführen zu den jhönen bDrongenen Grabplatten, die wir mit Sicherheit dem Ende 
des 11. Zahrhuudert3 zumeifen Fönnen. Angenjcheinfich hatte das. Beipiel der byzantiniichen 
Kunft gelehrt, welche Wichtigkeit die Form Habe, und allmählich gelang e8 den nordilden 
Künftlern, ihe Arge und ihre Hand an Vorbildern, die ans dem Diten importiert warden, 
zu schulen, die beijere Form und Technifimit dem angeborenen Biel für die natürliche 
Erfcheinung, für das Lebendige und Charafteriftiiche zu verbinden und den Werfen momt- 
mentale Würde zu verleihen. Sachjfen behält dabei die Führung. - So entjtanden die Grab- 
platte mit dem Bildnis Rudoljs von Schwaben (F 1080) im Dom zu Merfeburg, die Grab- 
figuren des Erzbifchofs Gifeler und des Erzbiichofs Friedrid) I. (F 1152), beide im Dom zu 
Magdeburg, die Grabplatten in der Stiftsfirdje zu Onedlinburg. Das Heraldijche, weldes 
diejer Kunft zu eigen ift, kommt richtigen Ortes zur Geltung in dem Bronzelöwen, den 
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A065. 446. Die Nationen dra Reiches dem Deutiden Kaifer hulbigend. (Bu Geite 518.) 

Heinrich der Löwe im Sahre 1166 vor feiner Burg Dankwarderode u Braunfchtveig aufitelfen lich. Co weit reichte-der Nuhm der lähfijhen Giejhütten, dai in der Mitte und ätveiten Hälfte des 12, Sahrhumnderts Brongetüren von Nowgorod und von Önefen aus bejtelft wurden. Diejelbe tüchtige Ehjufung wie au den Grabpfatten macht aud) das große Relief der Krenzabnahme vom Jahre 1115 an den Erternfteinen. bei Horn im Rippefchen, aus dem Tehenden Vel3 gehauen, jo bemerkenswert (Abb. 449), Das Krenz wächjt aus dem Banıne der Erkenntnis empor, don dem Adam md Eva, durch einen Drachen ummvunden, hoffend aufihauen; zu oberjt eriheint der jegnende Heiland mit der Srenzesfahne; fo haben wir Sindenfaff, Erlöfung und Zrinmph de3 Erföjers Bier vereinigt, Dazır fommt die Tiefe des jeelifchen Ausdrudes; “mau beachte Die innige Gebärde, - mit- der die Madonna das Haupt d63 Cohne3 mit ihrem (jet abgebrochenen) Kopf ftüht. — Eigentlich nur Eadjen Hat twährend des 11. md 12, Sahrhiumderts in der Skulptur Bedeutung. An Apein Fonnte am 1100 ein fo ungefchietes md tohes Werk entjtehen, wie die geichnigte Holztür an S. Maria im Kapitol zu Köln. Und doc, befindet ji in naher Nahbarichaft ein Meijterwerk wie das Bronzetaufbeden in der Vartholomänsfirde zu Lüttich von einem Meifter aus Dinant (um 1112). Einige andere niederländiiche Werke Haben dieje fchöne Arbeit vorbereitet,
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Abb. 447. Teil der Bronzetüren am Tom zu Hildesheim. (Bu Eeite 519.) 

ra . 

Das Beden ruht anf-zmwölf Stieren, welche die Apoftel- bedeuten, da3 ringsum, laufende 
Kelief enthält fünf Darftellungen aus der Bibel, die auf die Taufe Bezug Haben; jede Szene 
bildet eine abgerimdete Kompofition ‚von Iebendigemn, treffenden Ausdend ir: jchönen Haffiichen 
Formen, in aummtigen und mahvollen Bewegungen. ° .



Bildnerei und Malerei, DES IEICH ZEIT ZT ZI >=] 523 In dem zweiten Teil de8 romanischen Zeitalters von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13, Sahrhunderts traten auf allen Gebieten des. Lebens gejeßtere Zuftände ein. Die Zeit der großen Gärung, in welcher fi. die mittel= alterlichen Verhäftniffe erfi heransbildeten, tvar vorüber. Der Kampf zwifchen Kaifer und. Papft um die allei- 
nige Herrfchaft war beendet, umd 

‚beide Mächte Iebten nebeneinander, 
auch in den anferdeutjchen Län- 
dern Gerrfchten  ftarfe weltfiche 
Herren. Sm langer Erfahrung 
war feftgefeßt worden, was Nedt 
und Ordnung fein jolfte, und alfe 
Verhältnifje des . Lebens waren 
danach) geregelt. Die Kreizzüge 
Hatten den Blick der Menfchen er- 
weitert und taufend Ihlummernde 
Kräfte erweckt, die fi) jegt in 
freier Tätigkeit übten und bei der 
Sugendfrifche und Begeifterungs- 
fähigkeit des Volkes Herrlicjes 
Idaffen fonnten. Tiefes Gefühl 
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und fühne Leidenfchaftlichkeit find 
feiner Epoche in- höherem Maße 

: eigen gewejen; fie äußerten fich in 
geiftlichen twie in weltlichen Sinne, 

3,
     

Be
ar
s     ebenfofehr in der großartigen Ent: 

Ichlofjenheit finnlicher Liebe bei 
Heloije und Abälard, wie in der 

. glühenden geijtigen Liebe, mit 
der. Franz von Affifi Gott, 
Natur und Denfchen umfe hlang. 
Su Diefem glänzenden Beitalter 
der Hohenftaufen bat. aud) das 
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Nittertum feine höchfte Ausbildung . no 406. 448, Aelief3 von den Bronzetüren an ©, Beno zu Verona 

erfahren und die rohe Kraft DÜT)  (uergt. Abs. 106) Nach Driginalpfotograpfie. (Bu Erite 519) 3ierliche Sitte geadeft. Alles diejes 
und der Hohe Sdealismus der ganzen Epoche mußte auf vollendete Leiftungen in allen Zweigen der Kunft Himweifen, und in der Tat Haben diefe fich überrafchend aus den befcheidenen und unbehoffenen Anfängen, mit denen die frügeren Sahr- Hunderte der tomanifchen Zeit fi) abgemüht Hatten, entwidelt. Am frügeften ‚trat die Voefie hervor: die berüßmteften Iroubadourg der Provence gehören dent Ende des 12, Sahrhunderts an, wenig jpäter dichteten in Deutjchland die drei großen Meifter Wolfram von Eigendah, Walter von der Bogelweide und Gottfried von Straßburg md riefen eine Literaturperiode hervor, deren fünft- 
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Terifche Bedeutung bis zu den Zeiten Goethes und Schiller3 nicht wieder erreicht 
wırde. Su der erjten Hälfte de3 13. Jahrhunderts erwuchjen in Deutjchland 
die Malerei und befonder3 die Plaftif plöglich zu ungeahnter Vollendung und 
Hatten während der wenigen Jahrzehnte eine furze, aber Herrliche Blüte. Wie 

. in den Zeiten der Örie- 
chen verband fid) da= 
mals frischer natürlicher 
Sinn mit edlem Stil- 
gefühl. 

Auf die jählische 
Hoffunft war in Der 
Miniaturmalerei ein 

Sahrhundert gänzlichen 
tiederganges gefolgt; 

die bisherigen Formen 
wurden geijtlo8 und 
dürftig wiederholt. Mit 
der Mitte des 12. Jahr- 
hundert aber begann 
eine nene Erhebung. 

- Schon zwijchen 1159 
und 1175 verrät felbjt 
eine  Dilettantenarbeit, 
wie die Zlnftrationen zit 
dem Hortus delicia- 
rum (Lujtgarten) der 
Herrad don andsperg, 
einem Kompendium alles 
iffenswerten auf reli» 
giöfen wie profanem Ges 
biet (leider beim Brand 
der Strajburger Biblio 
thef während der Bela- 

USD. 449. Kelief an den Erternfteinen vom Jahre 1115. (Zu Seite 521.) gerung im Jahre 1870 
. zugrunde gegangen), dal; 

          
Bu . die Kumft zu feier 

Anffafjung des Lebens zurücgefehrt war amd and alltägliche Dinge mit Gejdie jeit- 

zuhalten wußte. Welhe Fortichritte damals bei Werfen aus Kinftlerhand in Zrei- 
heit der Zeichnung, Natürlichkeit und Harmonisher Schönheit gemacht twurden, cr 
fenmen wir in einem Evangeliarinm ans Bruchfal in Karlsrufe und in einem 
von dem Miönd) Heriman für Heinrid den Löwen gefchriebenen Evangeliarium im 
Beit des Herzogs von Eumberland. Vom Anfang des 13. Jahrhunderts ab fuchte die 
Malerei der großen Entwicelung, die die Plaftif genommen Hatte, zu folgen, joweit 
e3 ihr bei der für fie noch erheblichen Schwierigfeit, ein Bid auf die Fläche zu bamen, 
möglich) war. Die Beichmung Defommt einen fließenden, Tebensvollen Zug, die teile 
Feierlichkeit und Strenge wird durch Anm und Milde erjegt, in dem Wechjel zwijden 

Icharfsrüdjiigen Falten und glatten Flächen läßt fich ein bewuftes Fünftlerijches Prinzip 
erfennen, die Farbenharmonie ift meifterhaftz der Ausdrud der jeckichen Empfindungen 
gelingt jchlagend (Pjalter des Landgrafen Hermann.von Thüringen zu Stuttgart, 
Evangeliarium aus Mainz zu Aichafjenburg, Abb. 450), Im den Initialen, die 
bisher immer nod) an dem SFlechtiverf ımd einzelnen Tier- und jpärlichen Vlattmotiven



B>>2222>2>2>2>2>3>3>2>2] Bildnerei und Malerei, MESSE IT ZZ ZEIT 525 feftgehalten hatten, wird jebt das VB lattornantent auf3 reichjte entiwidelt, menschliche Figuren md phantaftijche Vabelwejen treten dazu. Mit bewunderungswürdigem Gerchid und ficherjten Etifgefühl find darin groß wirkende Kompofitionen seihaffen. — Neben diejen foftbaren in Gonadjie genalten, reichvergoldeten Miniaturen bleiben aud) mehr zeichnende Arbeiten mit teilweis flüchtiger Kolorierung von improvifierenden Charafter in reichlicher Übung. Sluftrationen zu VWerners von Tegernjee Liet von der Maget md 
oo. . Heinrichs % . .- nt? vondVeldefe Ts N; DATIBRLLT Eneit in 

- ——— gg Berlin, Ar 
En : A ‘ beiten des 

' ! Mönches 
: \ Konrad von 

Scheiern.) 
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\ ftem Takt ausgebildeten Teppichjtil. Die Zeichnung ift in Ihwarzen, meift diefen Umriffen auf den gewöhnlich blauen Grund Dingejegt und faft ohne Schattierung 

    
56. 450. Himmelfaßet Chrifti aus einen Cvangeliarium aus Mainz. Aldaffenburg. . (Bu Seite 524.) 

in einfaden Farben foloriert, einige Einzeffeiten find mit Gold aufgetragen. Die Bilder Haben feine Tiefe und die Figuren feine plaftifche Nundung, fondern wirken nur durch die rein deforative Harmonie der Linien umd Farben. Dfters werden die einzelnen Bildfelder von gemalten Blendarfaden amfchlofjen, die die Fortfegung der wirklichen Arditeftur bilden, So treten die Malereien in -  bejcheidener Unterordnung unter die. Arditeftur auf, wie e3 das treffende Stil- 
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gefühl. der. “Beit: al: richtig Heraitsfand;’ die _ftrenge Stififierung, . weit davon 
entfernt, das Suhaktliche zu, nöäbigen, ‚Gefördert die feierliche Wirkung der 

“ Seftalten, und ‚Szenen. - 
Die Priejter: Säjricben dei Maler die Gegenftänbe für feine Kilder dor, fie jegten 

den ganzen malerijchen Ehimud in gedanffiche Beziehungen untereinander. In den Konchen 
der Unterfirhe zu Schwarzrheindorf (1151) find die Vertreibung der Wedjiler aus 
dem Zempel, die Kreuzigung, Chrijti VBerffärung und der. thronende Heiland mit den 
Apoiteln und Evangeliften dargeftellt und die K Kreuzgewölbe in richtigen Gefühl vifionären 
Bildern gewidmet:. da find die Vifionen de3 Ezechiel und feine ‚Vrophezeiungen vom 
Hinmlifchen Sernjalem gemalt. Die wenig späteren Dedenbilder im Ktapiteljaal der Abtet 

Brauweiler bei Köln füllen vierumdzwanzig ‚Felder von ichs Kreuzgewölben. ar Aıt« 
ichluß an das elite Kapitel de3 Hebräerbriejes find Szenen -ans der Bibel und der Legende 
ausgewählt, welde die Kraft de3 Glaubens bezeugen. Am volljtändigjtei'iit der malerijche 
Schuud im Qnerhans.und-Chor de3 Domes zu Braunfhweig erhalten (Anfang des 
13. Zahrhunderts), leider durd) moderne Übermafung ftarf beeinträchtigt... E3 finden fid) 
hier noch diejelben, Gedanken, die einft den ‚bilduerifchen Schund des ‚Chorranmes von 
San Vitale zu Navenna beftinmmten: die Wände des- Chorguadrat3 tragen alttejtament- 

“Tiche Vorbilder vom Opfertod ‚Chrifti. Echt mittelalterfid "aber ijt“ der verftandesmäfig 
nüchterne Gedanke, in der Wölbung det Stammıbanm Chriftiizu malen. Ein apofalyptifches 
Element ingt‘ an: im Gewölbe des füdfichen Querarmes mit den Geitalten, Ehrifti md 
der Maria im Kreife von Engeln md frorrenträgenden Ätteften. Km übrigen ijt eine 
Fülle von Szenen’ ans den Evangelien:und der Legende auf den Wänden ausgebreitet. 
An-der äußerten Grenze der romanifchen Epoche fteht der Ehimud -de3 Nonnendhores im 
Dom zu Gurk in Kärnten; die thronende, Madonna, die al3 zärtliche Mutter ihr 
Kind_Tichfoft, inmitten von adjt Tugenden, hoheitvolfen -Frauengeftalten mit Kronen auf 
den Hänptern., Die St. Michaelsfirche zu Hildesheim kann fi rühmen, die einzige 
erhaltene Holzded e. mit Lünftlerifc) bedeutenden: VBilderfchmud zu befigen. Die Einteilung 
in Felder, die in- verchiedener Größe and Form.den Gündenfall, den Ichlafenden Seife, 
die Vorfahren Chrifti und andere Figuren und Bruftbilder enthalten, Die Gliederung und 
Belebung dur; Drmament, die reihe und räjtige darbe find von unertefflihen 
Geichmad (Abb. 451). 

Noc weit überflget wurde die. Malerei durd) die. Plaftik. Aber nur 
eine Kurze, Blüte. von wenigen Jahrzehnten war. ihr. vergönnt, und aud da ift 
8 nur. eine befchränfte Anzahl von Werfen, die voll befriedigen, während 
viele andere das gefteckte Ziel nicht erreichen. Die Plaftif Hatte vorher zu tief 
geftanden, Auge- und. Hand’ erfaßten umd beherrfchten, die. Forın zu wenig, als 
dai eine gleichmäßige Höhe der gefamten -Kunftübung erzielt werden Fonnte. 
Dicht nebeneinander ftehen fehr umvollfommene und die vollendetiten Leiftungen; 
nur. wenige bevorzugte Stätten find e3 umd einige "geniale Naturen, in. denen 
fich. die Kunft zu ihrer ganzen Oröße entfaltet. Diefe:Bfüte Fällt zeitlich ungefähr 
mit den jogenannten Übergangsftil in der Baukunft zufammen, ‚aber nur jehr 
felten find "wir imftande, den Zeitpunkt der einzelnen Werfe genau feftzujegen. 
Wohl ift die Plaftit zum Schmuck der Arditeftur beftimmt, aber ihre Werke 
find dabei doch‘ jelbftändig . empfunden, .umd in ihrer Verwendung fpricht fid) 
edler Gefchmad aus. Die durchgängige Bemalung, welde an vielen Skulpturen 
noch .erhalten ift, war auf den Zufanmenflang mit der Ausmalung der ganzen 
Kirchen geftinmt. Das Material ift nicht mehr Bronze, fondern Sandftein 
oder Stuck, der aber nicht gegofjen, fondern mit dem Meffer gejgnitten jwurde, 
oder Holz. Eines der wenigen Bronzewverfe ift das Taufbeken im Dom zu 
Hildesheim, wahrfceinfich. ans dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Das Werk 
wird von vier Fnieenden Männern getragen, welche die Baradiefesflüfje darftellen, 
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  Ab5. 451. Ein Teil von ber Dedenmalerei in ber Et. Micdjaelsfiche du Hildesheim. (Zu Eeite 526.) 

die Verteilung der Nefieffiguren unter Arkaden mit Keeblattbögen ift von feinften deforativem Geihmad, die Arbeit ift zierlich, und die Formen find anmautig. Cadjjen ift in diefer Beit ebenfojehr die Hauptlandfchaft wie früher; bon ähn-- licher Bedeutung ift nur Bamberg. Weitfalen; die Rheinlande, Schlefien und Mähren, wo die Skulptur ebenfalls geübt wurde, bleiben weit dahinter zurüc, 
.
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Die vollftändige plaftifche Ausftattung der Kirchen ift in feinem Fall 

erhalten, aber wir fünnen doch erfennen, daß man dabei nad) einem feften Plan 
vorging. Der Chorraum wurde mit BVorfiebe nad) den Seiten duch) Hohe 
Schranken abgejchloffen. An ihnen finden große Einzelgeftalten Plab .in Hod> 
relief, der damals faft ausfchließlich angewendeten Art. Die in Stud gearbeiteten 

Schranken der Michaelsfirche zu Hildesheim (Abb. 452) mit, den Geftalten 

  

 



ILSTSTTITFEHHHT Bildnerei und Malerei, ISSBSIZZIZZZTN 529 der Madonna und der Apoftel, wahrfcheinfic, vom Jahre 1186, find noch von etwas befangener Form; nur die Heinen Engel in den Zwidelt des oberen Ajchluffes an der inneren Seite haben ganz flüffige Bewegungen und ‚füllen mit ihren ausgebreiteten Slügeln vorzüglich den gegebenen Raum. Auch die ‚ eva gleichzeitigen figenden Figuren Chrifti, der Madonna und der z1völf Apoftet, die die Chorfchranfen in der Liebfrauenkirde zu Halberftadt Ihmiücken, find namentlich in der Gewandung noch nicht ganz frei und in manchen Köpfen mehr typifch als individuell, aber dod) grobartig und voll Eöniglicher Würde. Über dem Hodaltar. 
der über den Rettner, 
einer Hohen Cchranfe, die 
den Chorramm vom Lang- 
haus jcheidet, war die 
Stätte für eine folojfale 
Krenzigungsgruppe, 
Das vollftändigfte Wert 
diefer Art ift im Dom zu 
Halberftadt aus dem 
Ende des 12, Sahrhune 
dert3 erhalten. Der Leib 
Chrifti Hänge am Kreuz, 
an den Enden der Sreuz- 
arme find Kagende Engel, 

zu Füßen des Heilands ift . 
dan dargeftellt; als Stei- 
figuren ‚chen Maria, Jo- 
Hannes und äwei Cheru- 
bim daneben. Der Direr- 
balfen, auf dem diefe Ge- 
Stalten .befeftigt find, ift 

mit Heinen. Galerien ver- 
nn I 

ziert, in denen die Halb- 6. 453, nn ubunataunpe in der Stirche zu fguren von Apoftefn und 
\ 

  
Propheten md die Marien am Grabe angebracht find, Alle Diefe Werke ftreben 
nad) natırrtvahrer Charafteriftif, und fchon Tiegt auf den beiten von ihnen 

- ein- Haud) Harmonifcher Schönheit. her Diefe niederfächfiichen Gegenden . 
jollten die Kunft doc) nicht zu voller Neife bringen; der CS hiwerpuntt verihob 
ih nad) dem Sidoften deg Landes, md die Skulpturen von Bedfelburg 
umd Sreiberg waren die erften, die ih zu einer faft vollftändigen fünft 
lerifchen Reife durdhrangen. An der berühmten Frenzigungsgruppe in der 
Kirche zu Bedjelburg, für die ein minder vollfommener Vorläufer die Gruppe aus Steiberg im Mufenm.deg Mtertumsvereing zu Dresden ift, befinden fich, außer den Hagenden Engeln an- den tuagerechten Sreuzesarmen, über dem Haupt Chrifti die Halbfigur Gottvaterz und zu Füßen de3. Heilandg 
.. I 

3 

  

T
E
 
e
n
 
a



530 BESSSHHEHEEN Die Kunit des romanijhen Beitalters. BSSSS3ITITTU 

ein bärtiger Man, der das niederträufelnde Blut in einem ‚Kelch auffängt 

(Man? Nikodemus?), Maria (Abb. 453) und Sohannes ftehen auf den zus 

fanımengefanerten Figuren de3 Judentums und Heidentums. Nocd Hat ber 

Künftfer feiner Kraft nicht ganz vertraut, nod) geht er fhüichtern ans Werk, 

noch find die Bewegungen gehalten 

und befangen, die Gewandmotive chvas 

einförnig, aber in tiefjter Ceele Hat 

der Meifter feine Geftalten empfunden, 

daher wirft die gebundene Haltung 

und Bewegung feierlich, als Ließen Die 

Gottesmutter und der Jünger ihren 

Schmerz an dem Heiligen Ort nicht 

voll zum Ausbruch fonmen; um jo 

mehr glauben wir feine innere Wucht 

zu fühlen und werden davon ergriffen. 

— „Die altteftamentlichen Vorbilder 

und Gegenbilder zu dem in der Gruppe 

dargeftellten Opfertod des Herrn bringen 

in Wechjelburg zwei Seiten der Kanzel: 

im Opfer Sfaaks, in deu Halbfiguren 

Kains und Abels mit ihren Dpfer- 

. gaben, in der Erhöhung der Schlange, 

deren Andi die Sfraeliten Heilt; auf 
der dritten Seite thront der jegnende 

Chriftus zwifhen den Evangeliften- 

iymbolen. — Eine der hervorragemdften 

Stellen für plaftifchen Schmud waren 
die VBortale. Schon früher Haben 
wir in Freiberg die goldene 
Pforte kennen gelernt (Abb. 417). 
Die Neihe der zugrumde Tiegenden 

I Gedanken beginnt in den Geftalten aus 
dem Alten Bunde, die zwifchen den 
Säufen der Eeitenwandung ftehen, im 

66 454 Stanbsitb einer Hürfin im Domcor Fr Vogenfelbe huldigen die Drei Stönige 

ET Naumburg. (Bu Ceite 531) dem Chriftusfind als dem Herrn ber 

= Welt, in dem Halbkreife darüber tut 

fi) der Himmel auf mit den drei Gottesgeftalten, Engeln, Propheten und 

Apofteln. Im äußerften Umfreis erftehen auf den Auf des Engels die Gerechten 

aus den Gräbern. Die milde Schönheit, welche fchon an den Wechjelburger 

Skulpturen den tiefen feelifchen Gehalt.fo angenehm ımfleidet, ift Hier mehr 

zum Hauptzwed getvorden umd ;ziemlich äußerlich geblieben, nicht Yorganifc) 

entwidelt aus dem Verjtändnis.fir die Form. Die Proportionen der Figuren . 

find vecht mangelhaft, die Bewegung Tahın und ängftlich, aber Die Gefichter von 

  

            
 



LIITIDIITEFTTHTE Bildnerei md Malerei. SIESSITHIZZZN 531 wundervollen Ebenmaß und die antike Gewandung voll der reichften und schönften Motive. Befonders gelungen ift die Darmonijche Unterordnung’ der Skulpturen unter die Architektur, — Zum plaftifchen Cchimud der Kirche gehörten ferner die Örabdenfmäler, die in größerer Zahl erhalten find; wohl das Idönfte darunter ift da3 Grab- 
mal Heinrichs des 
Löwen und feiner Ge- 
mahlin Mathilde im 
Dom zu Braunfchweig. 

Nod) eine neue Art 
von Werken finden wir 
im Dom zu Naum- 
burg. Es find die zwölf 
Statuen von Stiftern 
und Stifterinnen au 

‚den Wänden des CHors, 
und in ihnen treten wir 
den vollendetften 
Werfen gegenüber, wel- 
He die mittefalter- 
fide Blaftif über- 
Daupt sefhaffen Hat 
und die auch von der 

: jpäteren deutjhen Pla- 
THE nicht wieder üher- 
troffen worden find (96. 
454 Bis 456), gu 
jtetiger Weiterentwide- 
lung der Sfulfpturen von 
Vecjelburg und drei=- 
berg find fie wohlerft um |; 
die Mitte de3 13, Sahr- 
Dumderts  entftanden, 

Alles, was in jenen fo 
vielverheißend fnofpet, ift 

- hier zur Herrlichften Bfüte 
entfaltet, Das Öro- 
artige in Inhalt und. 

ZZ Form ift zur edelften Monumentalität gefteigert; mit der ftatnarischen Nuhe und Größe verbindet fi) naturaliftijche Auffafjung und Durhbildung, eine höchft feltene Vereinigung, die nur möglich war bei einem. fo unfehlbar ficheren Gejhmad, wie er hier waltete, ES cheinbar weit Tiegt die Zeit zurüc‘, in der die. Kunft- formen das, was fie fein follten, nur bedeuteten; Hier find fie es voll und ganz, in diefem Stein ift bfühendes, puffierendeg Leben. Beftinmte Perfönfichfeiten 
. . 

\ 
31* 

     

    

   

    

   

    
          

      
        

  

Abb. 455. Etanbbild eines Ritters im Domdor zu Naumburg. Bu Eeite 531.) 
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find mit den Statuen gemeint, aber dieje ‘waren Hundert Jahre md darüber 

tot und Fein Bildnis von ihnen überliefert. Doc) die jeht lebenden vornehmen 

Gefchlechter waren die Nacdjfommen jener, und fo nahm der Kinftler fie fich zum 

Vorbild md erhob fie zu Typen; anf diefe Weife ift die fehöne Mitte zwifchen 

Bildnis und Henlgeftalt zuftande gekommen. Das einfad) Grofe, der Wechjel 

_——— und die Entjpredjung dev Bewegung, 
die immer neiten md eigenartigen nd 
dod) ftet3 natürlichen Faltenmotive, die 
Gharakterifierung der Stoffe find uns 
übertrefflich. Die Untergewänder wirfen 
mitbeftimmend auf. die Yaltenlage der 
Dberffeidung; aus den Stoffmafjen 
treten Gefichter und Hände wunder 
voll fleifchig hervor; die feine md 

1. ausdrudsvolle Bildung der Hände, 
da3 Leben in den ganzen Geftalten, 
die Seraft des feelifchen Ausdruds, die 
ftiffe Hoheit und milde Schönheit find 
ohnegleichen. Die dramatifche Bega- 
bung des germanifchen Volkes tritt 
hier voll hervor und Hat jeden Nitter 
und jede Dame zu einem Charakter 
gemacht; fie zeigt fi) in den entjcjlof- 
fernen, ausdrudsvollen Stellungen, in 
den großen Kontraften der Bewegung 
und der Gewandung, im dem Fühnen 
Wechjel von Licht und Schatten. Die 
föftliche Nuhe, welche über diejen Ge- 
ftalten Tiegt, teilt fi) aucd) dem Bes 
fchaner mit und gibt ihm Kumde von 
einem  vollbefriedigten Zeitalter. — 
Nocd; deutlicher tritt daS Dramatifce 
hervor an den vier aus diefer Epoche 
Ttammenden Nelief3 am Lettner. 

MUS. ISO. Stanbbitb eis Glitsepnumen im find Darftellungen ats. der Balli- 
Br u onsgefhichte: Chriftus vor Pilatus, 

die Auszahlung des Blutgeldes an ZYudas, da3 Abendmahl (Abb. 457), die 

Gefangenmahme (Abb. 458). Aus den Kreifen des hohen Adels, mit dem ber 

Künftler ung in den Stiftern befannt gemacht Hat, führt-er ung Hier in die 

Kreife des Volkes, der Bauern. Die Typen find “vulgär, die Szenen mit 

derb zugreifenden Naturalisuns erfaßt, und dod) durd) welden Gefchmad und 

welchen Schönheitsftun find fie. geadeft,: mit welcher Meifterichaft find. dieje 

° Gruppen abgerundet! Die -treffendfte Analogie dazu find BVolfsizenen aus 

Shafefpeare; zwei Höhepunfiegermanifcher Kunft berügren fid) Hier. Jeder 

  

  

      
  

 



WESSFSSFTHERTES Bildnerei und Malerei. USE ZEIT ICH ZT ZT ZI 2727] 533 Vorgang ift feinem innerften Wefen nach erfaßt und auf die natürlichfte Weife wiedergegeben, aber immer im Nahen über die einfache und zufällige Wirk: lichfeit erhobener hoher Kunft. — Weniger vorteilhaft wirft der Naturalismus in der Krenzigungsgruppe, welche ebenfalls mit dem Leitner verbunden ift. Bei diefem Ge- - 
genftande ver- 
langt man mehr 
dad  Erhabene 
zum Musdrugf 
gebracht zu fe= 
hen. 

So jehr Hatte 
au in diefer 
fegten Periode 
de3 romanischen     
   

  

  

  
    

          

Beitalters Sad)- 
fen die Führung, ann u daß der einzige Ab. 457, Das Abendmahl. Relief am Lettner de3 Domes gut Naumburg. Dit, an dem (Su Erite 532) ’ 

. damal3 die 
Skulptur eine 
gleiche Höhe er- 
reichte, nicht all- 

: zufern von den 
lähfifhen Ge- 
bieten Tiegt und 
nicht ohne nad)- 
daftigen Einfluf 
von dort geblie- 
ben ift: Bam 
berg. Daß aber 
wenigftens die 
an Abb. 458, Gefangennapme ei u Bettner be3 Domes zur Naumburg. 
ftändig waren, 
zeigen die älteften Skulpturen, namentlich. die Hodreliefs an den Scranfen des öjtlichen Domchores umd unter diefen hauptfächlic) die 3twölf Paare von einander zugefehrten Propheten (Abb. 459). Die Form diefer Geftalten ift aus der Veiterentwicelung der Kunft des 12, Sadrhunderts entftanden und verleugnet nicht das Vorbild Schlechter Byzantinifcher Arbeiten, über die hinaus der Künftler wenigfteng für das Äußere der Erfcheimung amd mit Ausnahme der Köpfe mod) nicht den Schritt zur Natur gewagt hat. Die ganze Anffaffung dagegen und die Bildung der Köpfe ift von einem Naturalisurus, von einer Wucht der Charakteriftif, von einer derben Lebendigkeit, daf diefe Geftalten nur 
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in den Propheten Donatellos am Can- 
“ panile des Domes zu Florenz ihres- 

gleichen finden. Bei beiden Werfen ift 
diefe Auffafjung nur erträglich und Hat 
nur deshalb bedeutende Kumnfhverfe her 
vorgebracht, weil fie getragen wird. 
von einer großen Künftlerperfönlichkeit. 
Auch antife Porträtköpfe find auf den 

. Bamberger Künftfer nicht ohne Einfluß 
gewefen. Bon diefen Arbeiten ganz 

| verjchieden find andere jüngere Cfulp- 
1. turen, die den Dom außen umd innen 

41 Schmiücen, vor allem die fechs leben3- 
großen Statuen im Fürftenportal 
des Georgencdjores: Petrus, Man und 
Eva, Stephan, Kaifer Heinrich N. md 
feine" Gemahlin Kunigunde. Jedenfalls 
unter dem Einfluß der Naumburger 
Schule ift Hier die ftürmiiche Verve 
gung zu edler md vornehmer Nuhe ab- 
geklärt, die Köpfe find cbenmäßig und 
ihön geworden, fie Halten das Mittel 

zwifchen individueller Natürlichkeit und 

idealer Auffafjung (Abb. 460), die Ge- 

ftalten find wohlproportioniert und voll 

majeftätiicher Würde; das Gewand fällt 

              
A665. 459. Propheten an den Echranfen des Tomes zu 

Banıberg. (Bu Geite 533) 

in großen Maffen herab und ift doch) 
“ aud) im einzelnen wundervoll natürlich. 
Den nadten Figuren. Adams und Evas 
merkt "man das Ungewohnte der Auf- 
gabe an, dafür aber wirkt die fchüichterne 
BZartheit, mit welcher die Körper. wieder 
gegeben - find. Diefen Statuen verwandt 
find die beiden großen Figuren des Juden- 
tums md Chriftentums außen am Nord» 
portal. Wohl derfelde Kiünftler Hat die 
Neiterftatue Kaifer Konrads“ Il. 
geihaffen. Der Kaifer felbft Hat die VBor- 
züige der anderen Skulpturen, aber der lg 
Ganl und die monumentale Zufanmen- von DS Fire SAFE aaa 

 



  

Bildirerei und Malerei, 535 arbeitung von Neiter und Pferd find doch nur mäßig gelungen, inımerhin beffer al3 bei dem gleichzeitigen Neiterftandbild Dttos 1. im Dom zu Magdeburg. Etivas weiter fortgefchrittenen Stif haben die drei Figuren der Verkündigung und einer Sibylfe ebenfalls im Georgschor. — Abrweichend von den meiften Arbeiten jener Zeit find die Darftellungen an dem Srabmal Bapft Clemens I. in flachen Nelief gehalten, im übrigen zeichnen and) fie fic) durch mafvolfe Chönheit aus. , 

  

  

Na 

C. Franzöfifche Pinftit, 

de3 Mittelalters in der Malerei nur jet minder- 
wertige Leiftungen anfzuveifen. . Bon Wand- 
gemälden ift faft gar nichts erhalten, und in den 
wenigen Codices mit Miniaturen offenbaren .fich 

Plaftif die fhöne Entwidelung der gotischen 
Epoche durch fehr beadjtenswerte Monumente 
vorgedeutet md eingeleitet Ichon vor der Mitte 
des 12, Sahrhunderts, d. h. dem Beitpunt, da 

‚in Sranfreid) die tomanijche Epoche auch in 
der Skulptur ihren Aichluß findet. 

Vie die zahfreichen rönifchen Kefte der Provence auf die Geftaltung der Baukuınft in jener Sandichaft von Einfluß twaren, fo wiejen fie auch md zwar fır noch viel Höheren Grade der Cfulptur ihre Wege. Die Vorbilder waren die Nelief3 der Zriumphbogen, der Heidnifchen und altchriftlichen Earfophage, ferner Grabftelen und Statuen. Als das reiche Kufturleben . de3 begimmenden 12, Sahrhundert3 nad) plaftifchen 

    
    
        

          einer früheren Kunftolüte äurüd ud, tvie 63 bei einer nahahmenden Kunft immer ift, ftanden die beften Leiftungen gleich zu Anfang, al die Begeijterung 

  

66.461. Mrs einer aus dem Kofter Harder für bie grofe Vergangenheit nod) am ‚feifchejten var. 
Haufen ftammmenden Handferift, - Bandes, Die ältejten erhaltenen Arbeiten find die Apoftel- . bibliothek zu Kafiel. figuren im nördlichen Arm des Krenzganges bon St. Trophime zu Arles. Su ihnen atmet jogar nod) ein fegter Nejt antiker Sreiheit und Größe: die Gewänder find den Vorbildern nicht ofne Berjtändnis nachgeafmt, und die Köpfe Haben noch) die edle Form und den tuhig Heiteren Ausdrud der Antike. Auch mit Figuren seihmücte Kapitelfe erfreuen durch fchöne Erfindung und lebendige Auffajjung. Schon etwas tiefer ftehen die Efulp- turen des öjtlichen Kreuzgangarnes, und beträchtlicd, weiter hinab geht e3 in der reichen plaftiichen Verzierung de3 Portals derjelden Kirche (Abb, 462). Die Kompofition de3 Ganzen ijt ‚geihmadvol: zwifchen den Evangefifteniymbolen thront der Heiland im Iympanon, Halbfiguren von Eugen in dem Gurtbogen darüber, auf dem Türfturz figen die Apoftel, und dieje3 Neliefband wird nach dei Eeiten fortgejegt, darımter ein Heiner dries mit Evangelienizenen amd dei lebensgrofen öiguren bon Apofteln und Heiligen in Hochrelicf wilchen Pilaftern, davor freiftcehende Cäulen. Die Empfindung in der allgemeinen Haltung der Siguren ijt noch monnmental. Trogden ift im einzelnen das 

rankreich Hat während der früheren Sahrhunderte 

Noheit md Starcheit. Dagegen wird in der, 

Schimmnd verlangte, griff man anf jene Zeugen - 
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Abb. 462. Portal von Ct. Trophine zu Arles.. Nach Driginalphotographie. (Bu Ceite 535.) 

uw 

unmittelbare Lebensgefühl Icon viel "geringer geworden, die Ctellungen ‚find unbeholfen 
die Faltenangabe der Gewänder ijt fchematijch, die Köpfe wirken ftarr und gränlich. Den 
Beitpunkt -für diejes Portal Fönnen wir nicht mit Cicherheit bejtimmen, auch twiljen wir 
nicht, ob der od) reichere Portalbau von St. Gilles (Abb. 419) früher oder ipäter il; 
da3 Figürliche Daran ijt freier und malerifcher, die fehwierigere ardhiteftonijche Aufgabe weniger 
stüdtich gelöft.
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Zu Langute- 
Dove waren die 
Hauptftätten pla- 
ftiicher Tätigfeit 
Tonlonje (Et. 
Sermin ud aıt- 
dere Kirchen, 

Mifeum) und 
Moifiac (Kreuz- 
gang 1100). Zivei 
Stufen - Tafjen 

-Tichunterjcheiden. 
Auf der älteren 
it das Melief 
-ach, die Gewan- 
dung fcheint am 
Körper zu Heben, 

die Falten find 
mit fchmalen 

Toppellinienein- 
gezeichnet, Die 

Gcejichter Ichlo3 
mit  gloßenden 
Augen. Zeden- 
fall3 Haben hier 
ihlehte Dyzan- 
tinijhe  Elfen- 
beinarbeiten als 
Borbilder ger 

dient. Epäter lö- 
jen fid) die Fi- 
guren in Höhe 
rem Relief von 
Grunde 1o3, in 
die OGetwänder 
fommt eine m» 
ruhige, flattern» 
de Bewegung, die 
GSeltalten neh» 
nıen  verzwidte 
oder heftig be> 
wegte Stellungen 
ein, bi3 in den 

Arbeiten de3 Gi 
fabert von der 
Kathedrale Et. 
Etienne, jept im 
Mufjenm zu Ton- 
lonje, die begin» 
nende gotijche 
Stumjt der Kathes 
drafe von Char 
tre3 Einfluß ge 

twinnt. 

Die dritte 
Sandichajt von 
Bedeutung. üt 
Burgund mit 

t
n
,
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dem Portalichnud. von Bezelay umd Autun, ebenfall3 aus der erften Hälfte des 12. Zahrhunderts (App, 463). Echier unglaublich find Hier die Siguren in die Länge geredt, die zeichteriiche saltenangabe ftinmt mit Tonlouje überein, die daltenftriche find änßerft aahkreih und eng anjammengejcoben, dazu fommt dasjelbe Streben nad heftiger Betvegung und lebendigen Ausdrud, das wir ala national-einheimifche Außerung eine3 naiven Volkes zur Erreidhung von Deutlichfeit anfchen mäljen und worin die bur- giumdiichen Künstler bei weiten glücklicher waren als ihre füdfranzöfiichen Genofjen. Wenn man c3 über fi; gewinnt, die ungeheuerlichen Zeichenfehler des Süngiten Gerichts - im Tympanon der Kathedrale von Autumn zu Überjehen, dan wird man von diejer Schilderung fogar ergriffen werden; ungemein individuell: und lebendig ijt der Ausdruc in jeder Geitalt, namentlich in den am wenigften verzeichneten aus den Gräbern Auf erftchenden im imteren Streifen. . 
Nicht von Burgund aus folfte die Skulptur der beginnenden Gotit, wenige | - ftens format, ihren Ansgangspumkt nehmen, um zu ihrer erften Glangleiftung, - dem Pradhtportal von ChHartres, zu gelangen, fondern von ber Plaftif der Provence. Wohl-ift das innere Leben der. burgundifchen Skulpturen nicht ohne erzieherifchen Einfluß gewejen, e3 findet fi vielmehr in Verbindung mit der äußeren Nude in Chartres wieder, aud) find die in die Länge gezerrten Figuren von Bezelay und Autumn neben den arditeftonifchen Anforderungen wohl mit= beftimmend gewefen für die überjchlanfen Verhäftniffe, aber in der Hauptfache wurde Die Formgebung der frühgotifchen Plaftit aus der Provence abgeleitet. Schon am erften großen Beifpiel, dem Portal von Chartres, tritt das Prinzip der Gotik, die Plaftif der arditeftonifchen Wirkung ganz unterzuordnen und in en allen Einzelheiten der Erfeeinung nad) ihr zu beftinmen, voll hervor und macht den Gefe der freien jelbftändigen Bervegung für die Plaftif und fomit der romanischen Epoche in Sranfreid) ein Ende. 

3 

    
  

N D. Blaftit, Dialer und Mofaifen in Italien. 
El tafien dat in der Bildnerei und Malerei Diefelbe Vielgeftaltigfeit aufs f.  guweijen wie in der Banfunft, da auch) auf diefe Künste die ver- Ichiedene Völfermifchung und die voneinander abweichenden Kultur- bedingungen in den einzefnen Provinzen.von Einfluß waren. 

In Oberitalien*) ift das germanische Element für die ganze Nichtung, welche die Kımft einfchlägt, beftiumend. Wie Ttark das Deutjchtum dort vertreten war, beweift eine Urkunde von Brescia aus dem Jahre 1037, in der unter Hmdertumdeinundfechzig Prieftern nur fünfundzwangig italienifche Namen Haben. Deutjche „  Phantafie und deutfcher Gefchmad fprechen ich aus in den Hod)- A6.405. Aus  teliefs, die in tegellofen Neihen an der Fafjade von Sarı Michele such zu Pavdia eingemanert find, ebenjo in dem plaftifhen Schmud in Münden. der Portale und der Kapitelle im Innern der Kirche; e3 findet fi) darin diejelbe phantaftifche Tierwelt, welche die Kirchen des füdweftfichen Dentichlands ornamental belebt. Hier in Stalien Kommt nod) eine große Anzahl von bibfifchen, Iymbotifchen und von Szenen des gewöhnlichen Lebens dazır. Drnamentale Skulpturen ähnlichen Inhalts Haben faft alfe tomanifchen 

    

*) Ausführungen und Beweije zu dem Solgenden in meinen 1897 erihienenen Bud über Oberitalijche Plajtit im frühen und Hohen Mittelalter, Stuttgart, 3. & Cotta.



540 ‚Die Kumft des Tomanifdien Beitalter3. 

Kirchen Oberitafiens, und bis tief nad) Mittelitalien hinein Hat fi) diefe Ver- 
äterung3weife. fortgepflanzt (Dom von Pifa, Kirchen zu Lucca). — Vor allen 
aber verrät fich der ftarfe Zufaß germanijchen Blutes darin, daß die Kumft vom 
Suhaltlihen ausgeht und diefes in erfte Linie ftelft. Auf den dentfchen 
Gebieten haben wir bei aller Anlehnung an überfommene Formen fchon von 
der Farolingifchen Zeit an ftet3 felbftändige und febendige Auffafjung al3 [chünes 
Zeichen der frifchen Kraft des germanifchen Volkes gefunden. Das Aufblühen der 
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Abb. 466. Erfhaffung Evas, Günbenfal, Opfer Kainz und 
Adels, Brubermord. Reliefs an den Bronzetüren von Can 
Beno zu Verona. Glügel zur Rechten. Nad Originalphotos 

grapkie. _ (Vergl. Ubb. 448.) (Zu Seite 540.) 

Kunft in den Tombardijchen Städten 
hängt damit zufanmen, daß dort in 
den Kämpfen gegen die deutjchen 
Kaijer während der erften Hälfte des . 
12. Sahrhunderts ein freiesund kraft= 
volles Bürgertum fi) Herausbildete. 

An der Fafiade de3 Domes zu 
Modena find zu beiden Eeiten des 
Mittelportafes und über den beiden 
Ceitenportalen Neliej3 eingelaffen, wel- 

"che die Gejchichte der erjten Menjchen 
amd die Sintflut zum Gegenjtand Haben 
amd von einem Bildhauer Wilhelm 
beim Dombau von 1099 gearbeitet jind 
(Abb. ICH), Die Kunft firebt dartır 
vor allem nach deutlichen Ausdrud, 
amd der gelingt vorzüglich. Mit dra- 
ftifcher Übertreibung ijt das Zujammen- 
jinfen von Abel unter dem Steufens 
ichlag Kain gefchifdert, überaus fpre- 

- chend ijt die Gebärde, mit der Kain 
vor Gott jeine Unfchuld betenert. 3 
find bänrifche, derbe Geftalten mit dien 

Köpfen and plumpen- Körpern, unit» 
 telbar ans dem Leben gegriffen, wenn 

aud in der Yorm das Vorbild byzan« 
tinijcher Elfenbeinwerfe nicht zu ver» 
feinen ift. Wie forgfültig der Meijter 
fi) mit dem Studium der Form be 
jchäftigte, geht daraus hervor, daf; er 
zwei Neliej3 der Fafjade nad der Aır- 
tife fopierte: e3 find Genien mit me 
geftürzten Fadeln. Bon der Hauptjäch- 
lichen Betonung des Suhaltfichen zeu- 
gen auch die vielen anderen Skulpturen, 

“die augen und immen über alle Gfieder der ganzen Kirche in veicher Fülle ansgeitrent 
find.  Nidjt anders ift cs, bei jehr viel engeren formalem Anfchluß an Vorbilder und zwar 
an altchriftliche oder frühbyzantinifche Elfenbeimwerfe, in den Nelief3 an dem achtedigen 
Smmerfionstaunfbeden (zum Eintanchen der Tänflinge beftinmt) im Baptijterinm zu 

- Verona (um 1130). Anı jreieften bewegen fi) innerhalb der angeleruten Korn die beiden 
. Künftler vom rechten Flügel der Bronzetüren von San Zeno zn Verona, von 
denen der eine die fünfzehn altteftamentlichen-Szenen (Abb. 466) und die Einzelfiguren 
am Rande jchuf, der andere die vier Szenen au dem Leben des Heiligen Zeno md die 

Einzelfigur de3 Bildhauers bei der Arbeit. Namentlich der erjtere verjicht mit großer 
Lebendigkeit zu erzählen und Hat auch) vermod)t, den Gewändern natürlichen Fall zu geben. 
Dieje Reliefs Fönnen nicht viel vor der Mitte de3 12. Jahrhunderts entjtanden fein und 
werden don denen des Tinfen Flügels jedenfalls durch einen langen Zeitramm getrennt.  
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er verrät dabei ein Sefühf für Schönheit und Harmonie, das er der Antike 

abgelaufcht Hat. 
Wahrjcheinkich ift fein jcHönftes Werk, der untere Teil des Bortalbancs am Dom 

an gerrara (Abb. 467), vom Zahre 1135, unter den erhaltenen ad) jein frühejtes. Schon 
bei der Betrachtung des Oanzen falfeır die ihönen, ruhigen und edlen arditeftonischen Ber- 
häftnifje auf, und damit im Einklang ftcht das Mafvolle des plaftijchen, ornanıentalen md 
figürfichen Schmudes. Die Figuren müfjen fid) dem architeftonijch gegebenen Kaum ftreng 
ein» und unterordnen: die tragenden Männer auf den Löwen uriprünglich Greifen)- jind 
aus vieredigen Klögen gehauen, ganz genan müjlen die Figuren in den Pilajtern der 
Cchräge: den ausgejparten Raum ausfüllen. Den Höcjiten fünftleriichen Anforderungen 
entipricht e3, wie fich die Heinen Mijchtweien aus verichiedenen Tier- und Menfchenformen 
in die faifettenartigen Vertiefungen int deu Filaftern hineinfchmiegen. Diefe Fabeltvejen 
jelber mit ihrer ganz organischen Bildung find ein Iprechendes Zeugnis von der Oeftaltungs- 
fraft des Meifters. Ebenfo vortrejflich füllt der kämpfende Georg das Iympanon. Die 
Heinen Arkaden am Architrav, welche Szenen aus der 8 KindHeitsgefchichte Ehrijti enthalten, 

. verleihen diejen Bauglied für die Vorftellung elaftiüche deberkraft. "TIroß diejer dortrejj- 
Lichen Korn ift das Echönfte.doc, noch das Inhaltliche. In der natürlichen, menfchlic 

“freien md tiefen Anffafjung der Vorgänge am Ardjitrad beweilt Nikolaus, dab er desjelben 
Geiftes ‚ft tie Bilgehn von Modena. Wie weit aber it er ihm überlegen i in der Schulung 
der Form! EsÜilt eine Kongenenz zwijchen den Zupalt and dem äußeren Ausdruck zujtande 

‚gefonmten, wie fie während diejes Zeitalters"in -Stalien nicht wieder erreicht wurde. — 
- Eine ftarfe Beteiligung don Schiffen läßt die Portale.an Sa Zeno. und am Dom 

zu Verona und die beiden Nebenportale von Piacenza hinter diejes Meifterwerf etwas 
zurüdtreten. Die beiden erjteren find imfchriftlic) al3 Arbeiten des Meeifters Nikolaus 
bezeichnet. - Die meift recht ungefchickten: Neliejs zu beiden Eeiten des Portales von Can 
Beno .entjtammen teil? der Werkjtatt de3 Nikolaus, teils find fie von einem Wilhelm 
gearbeitet, der mit ‚Meilter Wilhelm von Modena ficher nit iventiich ift. 

Diefem exften Gipfel oberitalifcher Plaftif folfte fi) ein Hafbes Jahr 
Hundert jpäter ein zweiter anreihen. Inzwihen waren Die oberitafijchen Städte 
in ihrer Macht weiter erftarkt, der ombardifhe und.der Beronefer Städtebund 
ichlugen Kaifer Friedrich) Barbarofja in der bfutigen Schlacht von Legnano 1176, 
und das freie Bürgertum trat al3 dritte öffentliche Macht neben die Eirchliche 
Hierarchie und: den Faiferlichen Lehensftant. Die Kunft des freien Bürgertums 
konnte ihren Ießten großen Schritt tun, und das gejhah zu Parına in dem 
Meifter Benedetto Antelami. Diejer Plaftifer hat bisher bei weiten nicht 
die gebührende Stellung. in der Kumftgefchichte erhalten. Sein Nuhm ift gänz-- 
lic durch Niccold Pifano verdunfelt worden, weil an diefen fid) die weitere 
Entwidelung Fnüpft, während er eine Neihe bejchlieht und feine Nachfolge ges 
funden Hat. VBenedetto gehört zu den bedeutenden Stünftlerperfünlichfeiten, ar 
denen Stafien jo reich ift, er ift die früheste unter ihnen und eine der anziehendften. 
Fu der Zorn freifich tut, die Kımft gegen Nifolaıs ‚von Ferrara einen .Nüd- 
ihritt, feine Figuren behalten faft. immer chvas Steifes, .Gebundenes, aber an 
Tiefe und Neichtum der, Ideen, an Imerlichfeit und Tebendiger Kraft der 
Befeelung übertreffen feine Sfufpturen alles, was die romanische Epoche in 
Stalien gefchaffen Hat. 

VBerredetto benugt Diejelben Vorbilder‘ tie jeine Vorgänger; fein Gejchiet im Kopieren 

beiveijen einige autite Gejtalten am Cüdportal de3 Baptifteriums'zu Parma, jein Ber 
ftändnis des antifen Ormamentes fein ‚eigenes jchön und vornehm gezeichnetes Naufen- und 
Blattwerk. AS neues Element tritt eine nicht imbedentende Anlehnung an die franzöfiche 
laftif namentlicd) der Provence dazu. Das Lebenswerk des Meifter3 beginnt mit der Arca 
unter dem Hochaltar des Domes zn Parma (wahrjcheinlid, 1162) und der jekt aus



BS53>25253>2>2>52>52>25253>2,) HYilduerei und Malerei. III ZZ 543 einander genommenen Kanzel derfelben Kirche (1178). Sit bei der großen. Krenzigung von der Kanzel das- feckifche Leben durch die Starrheit der änferen Form, die der Künftler bei diejen großen VBerhältnifjen nicht zu brechen veritand, gebunden, to entfaltet es lich zu volfer Sreifeit in den Heinen Figürden der Kapitelle im Mufenm zu Parına. Die Ihönjten darınter find Adanı mb Eva nad) dem Cündenfall unter dem Bann der Erkenntnis. Cie 
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find ganz nadt md fauern ich öufanmen, um ihre Vlöhe nicht jehen zu Tajjen, der ganze Janıner, die Reue nd die Scham über die Eiinde iptegeln fich in ihren Gefichtern. Bei diefen 
° Heinen Verhältnijjen it aud) die Form vorzüglich gelungen, fogar das Nadte mit erfrenlicher 

Eicherheit wiedergegeben. Affe digärcen find in fi einheitlich und ftehen unter der Herrichaft eine? einzigen Motives, Mit wahrhaft dramatijcher Kraft find fie befebt, die Charaktere 
vorzüglich gejondert. Das find die Schönen drüdte der Bemühungen des Wilhelm von Modena; was er geftammelt Hat, verjtcht DVBerredetto zu jagen. Bon ähnlicher formaler
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U6b. 469. HZiborium über. dem Hochaltar von Sant’ Ambrogio zu Mailand. 
Erfte Hälfte des 13. Jahrhunderts. Nac) Originalpgotograpgie. (Zu Eeite 545.) 

  

Bollendung it der Bi- 
ichofsjtuhl des Domes 
zu Barnıa, dagegen müjjen 
wir bei einem Mommmental« 
werk wie der plajtiichen Aus- 
Ihmüdung des von Bene- 
detto auch erbauten Bap- 
tifteriums Zu Parma, 
der Hanptleiftung eines 
Lebens, anf die jitfjige und 
natürliche Form verzichten 
and die Gkeifheit der Figuren 
vergejjen, um den Hohen 
gedanflichen und jechijchen 
Gehalt, der fi) namentlich 
in der plaftiichen Aus- 
ftattung der drei Bor» 

tale (1196 begannen) offen» 
bart, zu geniegen. Begnü- 
gen twir uns damit, das eine 
zu betrachten, dejjen Iym» 
panon A66.468 zeigt. Welche 
Fülle von Gedaufen tritt 
uns da entgegen! Jin Rund 
bogenfeld der throuende Er» 
Iöjer, jeine Wundmale zei» 
gend, ringsherum die Eirgel 
mit den Leidenswerfzeugen; 
die Beiiger des SZüngjten 
Gerichtes, Die zwölf Apojtel, 
in dem äußeren Ekreifen. 
Sm Arcdhitrav die Arferjtes 
henden. Ar den Aufenz- 
feiten der Türpfoften Tiufs 
in jech3 übereinander befind- 
lichen Abteilungen die Werfe 
der Barmherzigkeit, rechts 
in einer Weinranfe die Pas 
rabel von den Arbeitern im 
Weinberg, wobei nad) Aus 
auftinus, der die Stunden 
de3 Tages auf die Lebens» 
alter der Meenichen dentet, 
Arbeiter vom Knaben bis 
zum Grei3 auftreten. Per 
ichöne Gedanfeninhalt des 
ganzen plajtiichen Schmudes 
it aljo: wer ji, went 
auch erjt in Ichter Etunde, 
befehrt und fich gegen jeine 
Mitmenichen Hilfreich) er= 
weit, wird beim Yüngften 

Gericht die Krone des ctvigen Lebens’ erhalten. . Welder SKontraft zwiicdhen der jhmerz- 
lichen. Betonung des Leidens, das die Sünde der Menjchheitr über ChHriftns gebracht, int 

sıg 
Tympanon und ;in den Szenen de3 Pioftens, die die Menjchen fhildern, wie fie jein follten, 
von Liebe und Nachjicht erfüllt. Mie lebendig find die Empfindungen der Auferjtehenden aus> 
gedrüdt mit ihrem Frohloden, der Hoffuung und Zuverficht oder dem trojtlojen Schmerz und 
der bangen Furcht, Keine ftürmijche Bewegung fährt durch diefe Szene, und doc ift fie tief
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der Varmerzigfeit it der 
Geber ganz milde Imigfeit, 
der Empfangende Hilfsbe- 
dirftige Ehwäce, — Wohl 
da3 Teßte unter der erhal« 
tenen Werfen des Kiünftlers 
ift der Safjadenfchmmd des 
Domes von Borgo Sau 
Donnino, wo ihm oder 
jeitter Werkjtatt der größte 
Teil der zahlreiden Efulp- 
turen angehört. 

Benedetto Antefami it 
ohne Nachfolge geblieben. 
Die oberitafifchen Werke der    

   eriten Hälfte des 13, Sahr- 65. 470, Goldene Henne mit ficben Kücjlein. Arbeit aus ber erften Hundert3 Enüpfen nur jehr 
äußerlich an-ihn und an Nikolaus 
von Ferrara an. E3 kommt zur 
einen nüchternen, leeren, -böllig 
feefenlofen, fteifen und ftarren 
Mafjizismus, mit den fi ein 
vulgäres Element, eine Verbildung - 
des echt Volkstümlichen in der 
Kunft Wilgelms und Bencdettos, 
verbindet: Nelief3 am BZiborium 
von Sant’ Ambrogio zu Mai- 
land, das nicht, wie bisher an- 
genommen, das alte des 9, Sahr- 
Bunderts ift, jondern erft aus der 
erften Hälfte des 13, ftamımt 
(Abb. 469), Reliefs einer aus- 

. ‚einander genommenen Sanzel im 
Dom zu Modena, zivei fäljch- 
fi) der Beit Thendelindes äuge= 
teilte Werke: das Tympanon 
am Dom zu Monza und die 
goldene Henne mit den fieben 
Kücjlein (Abb. 470) in derjelben 
Sirde. A der goldenen Henne 
wirft die Formgebung diefer Beit 
erjreufich als Stit, ebenfo wie in 

geringerem Grade bei dent’ ver- 
wandten Fohannesadler an .der 
Kanzel des Gırido Bigarelli 
aus Como in San Bartolomeo 

I 

Hälfte des 13, Jahrhunderts,” Tomfhah zu Monza. (Zu Eeite 515.) 

  PR 
KV Yan   
  

  4 [ x ER . rn. 
  Abb. 471, Erzenger Midjael an der Baflade dez Dratoriums Can Giufeppe du Biftoja von Guido da Como. Nad Driginals Photographie, (Bu Eeite 546,) 
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zu Piftoja. "Diefer Meifter ift zur oberitalifchen Plaftif zu vecinen, troßdem alfe 

feine Arbeiten fi) in Tosfana befinden. Die erwähnte Kanzel ift jein Hauptwerk 

und bejonders harakteriftifch fir die feclenlofe Starrheit und Hafjiziftiiche Tendenz 

hei fauberfter Arbeit und pedantifcher Ausführung. In anderen Fällen bringt 

die Haffifch regelmäßige Form monumentale Größe hervor, wie in dem Erzengel 

Michael an der Fafjade' des Dratorinms San Giufeppe zu Viftoja (Abb. 471) 

. von Guido umd in der Neitergruppe des Heiligen Martin mit dem 

- Bettler an der Fafjade von: San Martin zu Lucca vom einem anderen 

oberitalijch-tosfanifchen Bildhauer. Im jeinem wahren Efement war Guido als 

u Z— " geichmacdvofler und zierlicher Marmor- 
arbeiter bei der ornamentalen Defo- 
ration des großen Immerfionsbedens 
im Baptifterium zu Pija vom Sahre 
1246 (Abb. 472). 

Nichts ift Iehrreicher, al3 mit 
der -Entwicelung der oberitalifchen 
PBtaftit den Gang der Skulptur in 

" Zosfana zu vergleichen. Während die 
Künftler Oberitaliens in der Weife 
eines nordifchen Bolfes vom Inhalt 

ausgehen, nehmen die tosfanijchen Bild» 
1! haner ihren Ausgangspunkt von der 

Re Form, und e3 Dauert ein ganzes Jahr: 

SE DEZE) Hundert, che fie zu jelbftändigem Ins 
ERLERNEN AINKAITEN | Halt fortfchreiten. Darin spricht fic) 

- der jüdländifche Charakter des VBolfes 

a0, 12, Berti vom Gum aus; 08 it ein äfnticher Progeh wie 
Driginalphotographie. (Bu Geite 546.) bei der altgriechiichen Kunft, two Die 

a , Künftler auch zunädft nad) Aus- 

bildung der Form ftrebten, nur mit dem einfdneidenden Unterfchiede, da fie 

die Form ans dem Stoff entwidelten, während die toSfanifchen Bildhauer den 

ungehenerlichen Fehler begehen, Vorlagen aus verfchiedenen Stoffen ffavifc 

in einen: anderen Stoff, in Stein, nachzuahmen. Das ift der Grund, weshalb 

fie troß eifriger Übung ein halbes Zahrhundert lang nicht weiterfamen, jchliehlid 
die Bemühungen ganz aufgaben und einem oberitalifchen Kiünftler, Guido da 
Gomo und feinen Genofjen, für das näcjfte Halbe Jahrhundert da3 Yyeld 

überließen. . 
Bon den früheften, den überaus ungefchieten Arbeiten ans der zweiten Hälfte des 

12. Zahrhumderts feten nur einige erwähnt: die Architrav» und Kapitelljfulpturen von 
Grmamons, Enticus und anderen ahmen jchlechte byzantinifche Metallarbeiten nad); 
getriebenes Goldbled) ift die Vorlage gewejen für die Nefief3 an der Kanzel in San 
Zionardo bei Florenz, aud) für Arbeiten an und in der Pieve von Arezz50; dad 

Smmerfionsbeden in Sau Frediano zu Lucca ift eine gedanfenlofe Vergrößerung 

einer altchrijtfichen Elfenbeinbüche. ® 

Eine eigentüntliche Erjcheinung ift der Erzgiefjer Bonannuzs, der die Bronzetüren 
-anı Dom-zu Piia (1180) und. am Dom zu Monreale (1186) gefertigt, Hat und fich auf 
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VISTEFTETFTFTTHES] Bildnerei und Malerei. SETS ZCH ZI ZEIT] 547 drüdfich Civis Fijanus, Bürger von Fila, nemt. Er erhebt fich weit über die Reiftungen der übrigen ZTosfaner, Hat eine frijche, Tebendige, volfstünliche Erzählung wie die Oberitaliener — man beachte auf den abgebildeten deldern von der. Tür zu Monreale (266. 473) das ftilfe Behagen, mit dem Noah den Wein Idhlärft, und die Zärtlichkeit, mit der Adam feiner Gattin önfchant, wie fie dem Finde st trinken gibt, während er hausväterlic) unterdefjen jelber das andere Kind Hält —, dazı im Begenfaß ftehen der enge Anschluß an bygantinifche Borbilder üir manchen Szenen, die Dyzantinifche Architektur, die  Füdlichen . Gewächie \ . des Hintergrundes: Pal- _ men und Orangen. Mög- ET | ich, dab Bonamums von er Geburt ein Oberitaliener Br ‘22 \ war amd von füditalifchen u zn Künftfern wie dem Mei ER er £ fter der windervolfen Erj- eh \ AS "7 
: ein 

  TTS] 

HRS nr NE 
    

    
    

türen am Dom zu Be |P : nevent (vergl. S. 551) ge» | NT if. 

  
     

lernt Hat. \ \ 
2 A Der Hauptort, an ER £ N den fi) die weitere Ent- a i 
ar widefung fnüpft, ift die al 
ha‘ damals reiche Handelsftadt KRUNT TITR S Pila. Die Bifaner Hatten ER AN auf ihren Fahrten plajtifche NL „ua, Er CS chäbe von weither zu= . BORCHER EN janmengebradt. Wir Ha- na in Ö, . [? an ln IN 

              

ben jhon am Dom in allen BEE Nah Biergliedern eine antififie- SEN ($ ! ES wende Nictung von be- Neuste N Sy jonderer Stärke Tennen ger | NER: 
RO. lernt; deren Sortbeftehen 

i N. beweifen die Skulpturen 
EN HER an den Portalen des j RAS VBaptifteriums, wo alt: Zoo ARNO Hriftliche  Cffenbeimverte akazzr N Sy ; , : an! ERTTERR | 

mie großem Gefchid fo- SES- 
TERN 

  

  
piert find. "So war der 
KHaffizismus in Bifa nichts 268. Ber Bronelien un hr Kara und Gne mit Monreate vi Neues, als Niccold Pi- Palermo von Bonannus, Na Driginalphotograppie. (Zu Eeite 517.) fano auftrat amd mit 
großer Kühnheit auf antifrömifche Vorbilder zurüdgriff umd einzelne Figuren daraus für feine 1260 vollendete Kanzel im Vaptifterium (Abb, 474) fopierte. Kanzeln waren, feitdem dich die nengegründeten dranzisfaner- und Domini- fanerorden auf die Predigt fo großes Öewicht gelegt wurde, eine Hauptaufgabe der PBlaftif getvorden, und. mehrere Veijpiele find ung Ichon 'aus dem 12, Sahr- hundert erhalten (Bolterra, Groppoli). 

Niccold, behielt die Anordnung mit Löwen unter einem Teil der Säulen von den früheren Kanzel bei; die Auswahl amd Verteilung des plaftiichen Chmmdes ift äuferjt ‚Amreich, ihr ift als Teitender Gedanfe das 11, Kapitel de3 Sefaias zugrunde gelegt. Su . 
. 35* 
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Ao5. 474. Kanzel bes Niccold Pifano im Baptifterium zu Bile, vollendet 1260. 
Nad) Driginalphotographie. (Zu Ceite 547.) 2 

‚den fünf Refief3 der Brüftung wird das Leben Chrijti von der Geburt bi zur Krenzigung 
‚ud BIS zu feiner Herrlichkeit als Weltenrichter erzählt (Abb. 475)... Zu den Bwidelr der 
Rmdbogen zwilchen den Eänfen weilen Propheten auf da3 Erlöjungswerk hin, ımd die Ge- 
‚falten der Tugenden über den Eänfen verfinnbildfichen den Mandel der Erlöften. Die Löwen 
‚find das Vöfe, das jeine Macht verloren. Hat, denn zwißchen ihren PBranfen  Schlummtert 
friedlich unjhuldige und fchtwahe Tiere. In dem. Aufbau des Ganzen offenbart fid) das 
feinfte architeltonifche Gefühl, alle Einzelheiten find von Hafjiiher Schönheit, Die ECchönheit 
it e3 and, die nad) taufend Jahren hier‘ zum erjtenntal wieder das oberjte Gejeh in den 
Figuren wird. Um ihrer Echönheit wilfen 'entlchut der Meijter Geftalten aus antiken Werfen, 
von denen noch hente ein Teil in Pia erhalten ijt. Auz dem bärtigen Bacchus einer Marmor
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abb. 475. Anbetung der Nönige, Relief an ber Kanzel de3 Niccoly Pifano im Baptifterium zu Fifa, Nah Driginalphotograpgie, (8u Eeite 518.) . 

baje macht er feinen Hohenpriefter bei der Tarfteffung im Tempel, die FHädra und die 
Amme eines Sarkophages werden in jeinem Kelief zu Maria und Hana. Nicht wie die anderen Künftler des tomanifchen Beitalters hat er die Sormenjprache der Antife 
inwerjtanden nachgeftanmelt, jondern ihre Cchönheit uud Größe ift ihm aufgegangenz. 
Di? zu welcher Meifterjchait ihn Die Nachbildung gelang, zeigt die narte männliche Figur. 

(Abb. 476), der Heraffes, der in fühner Gedanfenübertragung die chrijtfiche Tugend. 
der Etärfe verfinmbildlicht. fs echter Etrusfer erweift der Künftfer fi in den ge=. 
drumgenen Verhältniffen feiner Geftalten und in der Überfüllung de3 Neliejs. Für die 
jaubere md feine DVurcharbeitung ift die Tätigkeit de3 Gıido da Como und feiner Genofjen 
als Vorbild nicht ohne Nußen gewvejen. Möhl bleibt bei diefem Erftlingswerk dag Eeelijche 
hinter der Form äurüd, dafür tritt das Erabene ein, zu dejjen Ausdrud bisher fein Künftler fähig getvejen war umd das bei NiceoPd aus feinem Verftänduis der Antike folgt. 
Schon bei feinem äweiten Wer, als ihm die Form geläufiger geworden üt, bricht and jeine große Seele dur: die Krenzabnahne über der linfen Geitentür au der 
Saflade von San Martino zu Lıreca it eine ‚Szene voll erjhütternder Tragif. Niccold. ift in diejen früheften Werfen No ganz ein Sprößling des tomanijchen Zeitalter. Gr bringt die höchfte Erfüllung deffen; was diejes erjehnt: die Verbindung von bedeutenden Snhalt mit chler, von der Antike entlehuter Form. Aber die Tage der romanischen Epoche waren gezählt. Mitten in feinem Schaffen bricht die Gotif über Niccofo herein; ihm geht die jormafe Vollendung nod) über alles, da rüttelt fein Sohn Giovanni mit jeiner gewaltigen Seele an den Örumdfeften der von Niccofy eben gejchaffenen Kunfthöhe; jeitdem
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hat der Vater nicht mehr gewagt, ein Werk ohne die mächtige Hilfe de3 Sohnes 

amd ohne die Beteiligung anderer Genofjen zu jHaffen. Nur in feinem Schüler 

Fra Guglielmo, mit dem er die Arca des heiligen Dominifus in Bologna 

gemeinfam gearbeitet, Tebt feine Kunjtart noch weiter. Und doc) ift für das 

Solgende feine Tätigkeit nicht verloren, ohne ihn wäre fein großer Sohn undent- 

- bar, md aud) fein Streben nad Ecönheit Tebt nad) in einigen Figuren 

ze u Giovannis und in dem Schaffen 
des Arnolfo di Cambio, nur 
in einem höheren, vergeijtigten 

Sime. 
Sn Dberitalien und To3- 

fana waren die Städte md das 
Bürgertum die Kunftförderer, in 
Siiditalien die weltlichen Für- 
ften und Großen, fowie die geift- 
lichen Würdenträger. Echon 
allein deshalb gewann die by- 
zantinifche Kumft dort jolche Bes 
deutung al3 die am meisten aus» 
geprägte Höfifche und Hierarchijche 
Kunft, die c3 je gegeben Hat. 
Dazır famı Die viel ftärfere antife 
Tradition, und Diefer entjprad) 
die bygantinifche Kunft, welche 
die Antife al Mumie Fonfer- 
vierte. Die Zürften und Großen 
griffen über die einheimijche No- 

  

  fe Ba ei g \. . heit der Kumnft' hinweg nad) By: 

u WESEN N zanz und beftelften dort die Aus- 
"un führung von Werfen. Altmählid     
  . aber bildeten fich die einheimischen 

a ggeraltes, de Grinliie Tugend der Glänte verfinm, Meifter an den aus dem Djten 
‚ bitlihend, von ber Kanzel des Niccold Pifano. Pifa. Na . .n Yan .. 

Driginalpfotographie. (Bu Erite 549) eingeführten Arbeiten technild) 

oo und Fünftlerifch, und es entjtand 

eine Kumftübung nad) byzantiniichen Mufter. Sehr deutlich ift diefer Vorgang 

an den Bronzeportalen zu verfolgen, mit denen die unteritalifchen Kirchen 

gejchmiütckt Winden. 

Die Erztüren zu Amalfi (vor 1066), Monte Cajlino (1066), Can Paolo juori Te 

Mara zı Nom (1070), Ean Michele auf dem Monte Gargano (1076), Ealerno (1054), 

Atrani (1087) find in Konftantinopel gearbeitet. Sie find nit Umrißzeichnungen in Eilber, 

die in den VBronzegrumd eingelegt wurden, geihmüdt. Zu Anfang des 12. Jahr 

Hundert3 ijt diefe Technik in Unteritalien Heimijch geworben, wie die Türen am Grabmal 

des Boemund (F 1111) zu Canoja, teifiweije mit arabiicher Ornamentif, ferner die Hanpt- 

tür des Domes zu Troja (1119) und die fühfiche Seitentür derjelden Kirche (1127) 

beweijen. An der Hanpttür des Domes zu Troja treten auch die erjten pfaftiichen 
Elemente auf, in den Drachen al3 Halter für die Türkfopfer (Abb. 477), deren ftilvolle
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Ccönheit auf Redumg des by- 
  zantinischen VBorbildes zu jeßen 

it, während die Löwenköpfe mit 
den Hingen (Abb. 478) das Er« 
Wachen eines einheimifchen frajt= 
vollen Stifes Dezengen. Gegen 
Ende de3 12, Sahrhunderts it 
das Relief al3 Türihimued in alle 
gemeiner Herrichaft. Barifanus 
von Traninenntfid) ala Küntfer 
auf den drei Türen anı Dom zu 
Navello (1179), au der Eeitentür 
de3 Domes zu Monreale (6b. 
479) ımd an der Tür der Kathe- 

.drale von Irani, deren Felder. 
(gum größten Teif Einzelgeftalten 
enthaltend), Leijten md Knöpfe 
an den verichiedenen Türen meift 
in denjelben Formen gegoiten find. 
Die beiten frühbyzantinifchen Mu- 
fter haben vorgefegen; von ihren   

     MBSESESESP<EP EEE EST: 551 
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    hat der Meijter den richtigen Ne- 
liefitiel_ gelernt, jo dai; er fogar 
die jchtvierige Aufgabe, von vorn 
gejchene jißende Siguren zu pro- 

Abb. 477. Drade mit Türffopfer an ber Haupttüc des Tomes zu Troja in Unteritatien Nad) Driginalphotographie. 
(Bu Eeite 550,) 

jigieren, richtig Töfte, was Andrea Pijano anderthalb Jahrhunderte jpäter noch mißlang. Ale Figuren find von grofartiger Bewegung md großem Wurf der Gewandung; durch leife Wendungen des Stopfes ımd Körpers werden fie individualifiert und lebendig gemacht. Veit übertroffen twird diefe Leiftung aber noch) durch die Türen am Dom zn Benev ent, die fi) unmittelbar neben die volfendetiten Bronzeportafe ftellen fönen, welche Stalien zur Nenaijjarcezeit hervorgebracht dat, Das Kelief ift ftark- erhoben, die Köpfe find meijtens ganz frei. Bier hat eine twundervolfe Nenzengung der Dyzantinijchen Kunft aus ihrer beiten Zeit, ala fie noch ganz erfüllt war von altchrijtlichem Geifte, ftatt» gefunden. Volljtändig Hat der Meifter des 12, Sahrhunderts fie in fi) aufgenommen und al3 jein Eigenes wieder nırz fi) heran geichaffen. Die Formen md die Bewegung find ehr natürlich, die feelifchen Zuftände, die Handlung find Ihlagend zum Ausdrud gebracht. ALS Zudas das Sindengeld zurücdbringt, fchüttet er 8 abgewendet aus dem Beutel auf den Tifch, au, dem zwei Tharifäer fißen eitten Mantelzipfet gefaßt und beißt hinein. 
; in Kene und Schmerz Hat er Bei der Berjpottung ftcht der Heiland da, “ ohrte fi) zıt regen, jede Echmerzensäußerung niederfämpfend, voller Denmt md Gr- gebung, aber aud) volfer innerer göttlicher Hoheit, eine der herrlichjten Fajlionsgejtaften, die je erdacht find. Bei alfer Natürlichkeit nirgends ein Heinlier Zug, nirgends fällt die Szene aus dem Reihe vollen heraus. Hier ift och diejelbe Srüche amd je» liche Rärme der Erzählung wie an den altchriftlichen ' Säulen vom Ziborinm zu Can Marco in Venedig. Eie find hier twicder erjtanden, weil eit natürlich empfin- dendes Volk in diejen Gegenden eine jtarfe Beimifchung zum Blut der Ureinwohner gegeben: Benevent war ichräundertefang ein langobardijches Herzogtum. Ind do unterjcheidet fi) dieje Erzählungsfunit Iharf von der oberitaliichen, dem e3 war antife Quft, die der Künjtler hier atnete, jie Hat ihm zu diefem Berjtänd» ni3 der altchriftlich-frügbyzantiniichen Kunjt verhoffen. 

Wie in Deutjchland Bermvard von Hildesheim 
hat aud in Stalien ein Kirchenfürft den Ruhm erlangt, Ernenerer der Kunft zu fein. Defidering 

  

  
    

  

NE, 478. Lötwenkopf mit Ring an ber 
Haunpttür des Domes zu Troja in Unters 
italien. Nach Driginalphotographie. 

(8u Eeite 551.)
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von Monte Cajfino, der Abt de3 mafgebenden Benediktinerkfofters, berief 

von 1066 am zum Neubau der Kirche und des Kofters byzantinifche Kinftler, 
die namentlich die Mofaikbilder und das Marmormufiv des Zußbodens aus- 
führten; alles Tragbare ließ er in Konftantinopel fertigen. Auch Yieß er von 
den Öyzantinifchen Kinftlern die jungen Leute im SHofter in allen Kumft- 
technifen unterrichten. 

Für den Berluft falt aller Bere bon Monte Cafjino üt nur eine Schwache Entichädi- 
gung die erhaltene Ausmahung. der Kirche Sant’ Angelo in gormis bei Capıra (1075). 

Diefe Malereien find 
=: = neben den Mojaifen von 

Palermo und Beredig 
von Wichtigkeit, m uns 
die gedankliche Anord- 
mug des Bilderjchinuks 
fe3 einer ganzen Kirche 
nad) byzantiniichem Mit 
fter zu vergegemvärtis 
gen. Die Maler find 
jene Cchüfer, welde De- 
fiverius Hatte heranbil- 
den Iafjfen: der Erfolg 
it aber jehr unglüdlid) 
gewejen, von Der bir 
zantinischen Kunjt iftnur 
da3 Änherliche and aud) 
diejes [ehr nachläjjig an> 
genommen, überalf blidt 
die einheimische Barbarei 
dur). Dagegen find die 
Ichönen Malereien über 
dem SHanptportal der 
Vorhalle, Die  meilt 
jäfjchlich mit denen des 
uneren  zufanmenges 
tworfen werden, bon der 

  

  

  
  

r
e
n
 

a
u
n
n
 

m 

SEN: 
ram! . Sei." 

© 
n
e
 

” 
N 
m
t
 

A
T
E
N
T
A
S
 

  

Byzantiners. "Neite by 
zantinijierender Maler 
reien finden fi) in ganz 

- \ Unteritalien. E3 ijt jehr 
A656. 479. Neliefjeld an der Geitentür de Domes von Monreale bei Palermo bezeichnend, dah Die 

von Varifanus von Trani. Nad; Driginalphotographie. (Zu Eeite 551.) nördlichfte Grenze der 

anteritaliichen Sonder- 
art die verfalfenen Kirden ı von Ninja find, der verlajfenen mittelalterlichen Stadt, 
die in den pontinijchen Sümpfen verfinft. Hier am Hang der Volsferberge ijt aud) 
die nördlichjte Grenze für wildwachiende Kakteen, bi3 hierher reiht ECiditalien. 

Die ausgedehnteften Denkmäler byzantinischer und byzantinifierender Kunft 
find in Sizilien entftanden. Wir Haben fchon erfahren, daß die Normannen- 
fönige ihre Banten Hauptjächlich auf den Schmud mit Mofaifen berechneten. 
Noch Heute Fünnen wir uns dem gewaltigen Eindrud Hingeben, den. dieje 
Mojaifen al3 ‚Oanzes maden. ‚So bfendend ift die Pracht für ımjer an mög- 
Lichft :farblofe Architektur gewöhntes modernes Auge, daß wir erjt bei näheren 
Zufehen erfennen, wie. tief der fünftlerifche Wert der meiften diefer Arbeiten 
icon fteht. Wenn wir aber dann auf den gedanflichen Suhalt eingehen und 
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uns dabei wieder daS Ganze in feinem Zufammenhang vergegemwärtigen, dann 

erwartet und ein zweiter Hoher Genuß. 
Beitans die fchönften von allen find die Mofaifen im Chorramm de3 Tomes zu 

Cefalü vom Zahre 1148 (Abb. 480). Hier find wirkliche Vyzantiner tätig gewejen. 

Su ausdrudsvoller Majeftät Ieuchtet dem Eintretenden aus der Apjiswölbung das Brite 

Bild des Heilandes entgegen. Dadurch, dah das rechte Auge etwas mehr nad eimwärts 

-ficht ala das andere, hat der Künftler die umviderftehliche Intenfität des Blides erzielt. 

Su der Zone darunter ift die Gottesmutter anbetend dargeftellt zwiichen vier Erzengel 

voll tiefernfter Andacht, in dent Gewölbe darüber find Cerapfim md Cherubim mit 

Iyrijcher Empfindung gemalt. Eehe fein Hat der Künftfer dieje heifigiten . Seftaften in 

der Anffafjung von den Apofteln und Evangeliften in den beiden unteren Gtreifen ber 

. - Apfis gejchieden, indem er der typiichen 
Cchönheit jener in ihmen idealifiert-indi- 
viduelle Gejtalten gegenüberjtellte, und 
ebenfo fein Hat er diejen wieder die Hei- 
ligen an den Eeitenwänden vor der Apjis 

. untergeordnet, indem er ihnen individnell- 
porträtartigen Charakter verliehen Hat. 
Diefe Kunft war noch eines fein nüans 
eierten Ansdrudes fähig, und ihre Dar» 
ftelfung wird getragen Durch einen edlen 
Etil, der nody nicht zum Cchema ge» 
worden ilt. 

Die Mofaifen Palernos uchmen 
von der Martorana zur Capella 
Palatina und zum Dom von Mon 
reale an Kımjtwert in Muffajjung, Zeich- 

nung amd Farbenjchönheit bejtändig ab. 
Sie find zum Teil das Werk einheimiicher 
Meifter, die byzantiniic gejchult waren. 
Sn der Capella Palatina md in Mon- 
reale ift noch die gefamte Mojaifans- 
ftattung erhalten (freilich teifweije jtarf 
erneuert). Der großartige gedanfliche Zus 

Halt tritt una vollftändig entgegen. Die 
Dberwände des Mitteljchiffes in der Ga- 
pella Ralatina find den vorbereitenden 
Darftellungen des Alten, das Sanctun- 
rinm (Onerhaus md Apfis) dem Neuen 
Teftament gewidmet. Unter den Tarjtel- 

Ah. 481. Bildnis de3 Franz von Affifi im Cacro Epreo zu ungen aus dem Leben Chrifti bereitet die 
Eubiaco bei Rom, Mac; Originalphotographie. Verkündigung am Tribinenbogen den Ein- 

(Su Eeite 555) tretenden anf die Menjchwerdung des Herr‘ 

. “ vor. Der Chorjchnmd ijt gedanklich dent 
von Cefali verwandt. Iheologiiche Gedanken Haben den Echmud der Kuppel beitinmt, 

die fi) über alfes erhebt: zu nuterft Propheten und, aus dem Alten in den Neuen Bund 
überleitend, Ealomo, Zacharias, der Täufer, Evangeliften. An der Kuppelmölbung das 
Bruftbild des Erlöferd, umjtanden von acht Erzengeln in reicher byzantinifcher Gewan- 
dung mit Heroldsjtäben und Weltkugeln in den Händen. Ju’ den Eeitenfchiifen des 
Sanghanfes die Gefchichte Petri und Raufi und über dem Föniglihen Thron an der Hafjaden- 

wand nod einmal das Bild des Erlöferd. Wie feine gedanffiche Bezüge dieje Kunft 

oc) bewahrte, erkennen wir zum Beifpiel aus der Wahl umd Anbringung zweier Szenen 
in der Iangen Bilderfolge von Monreale. Die Eeitenihijfe enthalten dort die Wunder 
Shrifti, und da ijt dem Sanchnarium zumächit in jedem Ceitenfchiif ‘je eine der beiden 
Szenen angebracht, in denen jemand nicht für fich felbft, fondern für einen anderen 

Bittet: der Hauptmann von Kapernaum für feinen Franken Kuecht and das Fananätfdhe 
Weib für ihre bejeffene Tochter. Da beide Heiden find, muß die Kraft des Glaubens 

in ihnen um jo größer jein, da; fie dem Herr vertrauen, -umd ihre edfe-umd Tiebevolle 
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Geiinnung ift um fo mehr anzuerlemen; daher haben’ diefe Szenen dieje, bevorzugten Stelfen in der Kirche befonmen, In der Capelfa Palatina find die Mojaifen des Sanctuariums weit bejjer al3 die des Langhanfes, die fon durch) bulgäre Züge tmatür- licher zu erfcjeinen fucden amd die varbenjchönheit amd den tajeftätifchen Ausdrid jener Tange nicht erreichen. A beiten find jowohl in der Rafatina als in Monreale die höchjten göttlichen Perfonen und die Engel, auf ihnen ruht jelbft ie den fchlechten Mofaiken von Monreale, wo die erzählende Kunft jchon zu gänzlicher Unfähigfeit herabgejunfen ift, noch ein Tehter Abglanz von der ungerftörbaren Heiterkeit und Harmonie der Antike und andererjeit3 von der tief inmerlichen Hoffnungsfeligfeit und Himmelsfrendigfeit der alt Hrijtlichen Zeit. 
Tem frifchen und auf das Gegenftändliche gerichteten Sinn eines Volkes von Eroberern, da3 die Normannen waren, entiprechend find c3 in Sizilien die Tatjachen der Heilsgejhichte jelbft, die 

den Hauptplag in den Kirchen ein- | 
nehmen; in San Marco in Venedig 
aber ift an erjte Steffe dag Gedanfliche, 
Abftrafte getreten. 

In den drei Kuppeln über Chor, 
Dierung und Langhaus ijt die dreifache 
Wirffanfeit der Gottheit gejchildert als 
Gottvater mit Seftalten des Alten Bun: 
de3, al3 Chrijtus mit den Apojteln und 
jechzehn hriftlichen Tugenden, als Heiliger 
Geijt, der jich auf die Apojtel ergießt, mit 
ivelnnddreifiig Vertretern alfer Völfer der Erde (12, Jahrhundert), Die beiten mit» 
telalterfidien Zeile von dem ganzen 
übrigen Mojailfjhund, an dem viele 
Iahrhunderte gearbeitet haben, find in der 
Kapelle Ben. Die Mojaifen der Bor 
halfe- aus dem 13, Jahrhundert erzählen 
die Gefchichten des Aften Tejtaments mit 
greifenhafter Geihwägigfeit und trivialer 
Natürlichkeit. .Iroß der mangelhaften 
Kunjtform machen die Mofaifen der Kirche al3 malerifches Ganzes einen unvergeßlich 
prächtigen Eindrud. | 

Kein Werk der Malerei in Stalien —— BR aus dem Ende der romanifchen Epode Dritte Kanne Bi Som, va ift frei von Einflüffen der Bygantinifchen 
Kınft, aber dieje treten in den verfchiedenen Landichaften in verjchiedener Weife auf. In Oberitalien haben fie bei den Malereien der Kuppel des Bap- tifteriums zu Barma den Künftler nicht ganz behindert, Frifches, unmittelbareg Leben, wie wir cs auch in der oberitafifchen Plaftif gefunden Haben, in die Vorgänge aus- der Geihichte. des Täufer zu bringen. Diefes Wert fan, da Franz von Alfifi darin mit einem Nimbus vorkommt, erjt nad) 1228, dem Sahr von defjen Heiligfpredung, entftanden fein. Ein wahricheinlich nad der Natur gemaltes Bildnis des Franz befindet fc, Teider ganz übermalt, im Sacro Speco zu Subiaco (Ab. 481). Eine wahre Karikatur der byzantinischen Kunft find die damaligen Malereien in Zosfaua, neben einen Zyklus in ©. Pietro a Grado bei Pifa Tafelbilder mit änßerft rohen plumpen 
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Anzahl großer Kruzifize, in welchen nad) dem Naturalismus der fpätbyzan- 
Figuren mit grämlichen düfteren Gefichtern. 
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Sohannes Dazu berufen, defien Kunft nad) Nom weift. ‚Deutlich 
der- Wende. 

u 
ches | zum zweiten Jahrtaufend fri 

ie Kunftübung gekommen, und man griff nicht ohne Gejchie auf 
Im Nom: war bald nad) 

N 
eben in D 8 

die altchriftliche. Kunft zurüd, die Hier ihre Hauptftätte gehabt hatte (MWand-



IIISSTTPTSTEFTIHTN Bildnerei und Maferei, BESSSSSSFIT 557 gemälde aus ‚dem Leben der Heiligen Aleffinz, Sifinius und Clemens in der Unterfiche von Can Clemente). Nur die allerheifigften Berfonen ftellte man in byzantinifcher Weije dar. Exft im 12, Sahrhundert machte fi) die byzan-  tinifche Strömung, welche ganz Ztäfien dncchzog, auch in. Nom ftärfer geltend; wenn fie.auch nicht vermochte, ‚die altchriftliche Tradition ut dverwilchen,. viel- mehr bleibt diefe die Orundfage (Kapelle San Sifveftro bei Quattro Goronati, . Can Lorenzo fuori Te Nura, Cappella del Martivologio zu San Paolo fuori le Mira). Su den Mofaifen oo u ti [des 12, Sahı- TIEFE TS, 
lernte man in Rauf des 12, Sahr- N EN ZN 
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. N mente (Anfang des 12, Sahr- B- EN 7 

Hunderts) füllt und das den Mein: I. NN: ftocf bedeutet; der Auffafjung der “ neuen Zeit entjprechend ift in der TEN 
Mitte der Öekrenzigte dargeftelft, 
Sn der Apfis von Santa 
Maria in Traftevere (zwifchen 
1130 und 1143) find troß der 
Dyzantinijchen Pracht der Gewänz- 
der und der Ornamentif die Ge- 
fihtstypen ganz Tateinifch. Wäh- 
vend Diefe beiden Arbeiten durch) 
ihre Sauberkeit md Corgfalt, 
dur) den glänzenden Reichtum 
ihrer Farbe fi) auszeichnen, offen- 

‘ bart der Verfertiger des Mofaiks 
von Santa Srancesca romana "U66. 484, Petrusftatue, Ct Veter zu Rom. Erfte Hälfte bes 
(wahrideintid 1160) gänzliche re 13. Farfunderts, Ned Sriginalpfotograpfie, Bu Eeite 558.) fähigkeit. — Ihre rechte Yeen- 
fung erhalten diefe Werke in Nom md in Toskana erft im ufammenhang mit: der Entwidelung in der zweiten Hälfte des 13, Sahräunderts, die zur folgenden Periode gezogen werden foll, obgleic) eine gegenfägliche Wendung, wie fie im Norden beim Übergang don der romanischen zur gotischen Kımft eintritt, nicht ftattgefunden hat. Vielmehr fteht die Weiterbildung der Kumft bis zu ihrem 
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 erhabenen Gipfelpunkt in Siotto im engften Sufanmenhang mit dem ganzen bisherigen Gange von der altchriftlichen Zeit an. . Defiderius von Monte Caffino Hatte unter den Dygantinifchen, Werkleuten au Marmorarii fommen laften, ‚die verftanden, das Opus jectile der Antike
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anzufertigen, da3 aus einem Mofaik einer Marmorftücdchen befteht. In Sizilien, 

an der Weftküfte Unteritafiens, in Rom und in .Auslänfern bis nad) Toskana 

hinauf finden wir diefe Technik im 12, und 13. Jahrhundert verbreitet; fie wird 

nicht nur zur Verzierung der Fußböden, fondern auch an Chorfchranfen, an den 

unteren Teilen der Wände, an Bifchofsftühfen, Anbonen, Kanzeln, Ofterleuchtern, 

Biborien (A656. 482) ufw. benugt, und ihre Werke machen einen Hanptjehmuc: 

der Kirchen aus, BVielleicht ift diefe Technik wenigstens in den Fußböden fehon vor 

Defiderius in Italien in unmittelbarer Anknäpfung an die Antife Heimifd) gewejen. 
Daß fie in Byzanz Schon früh geübt 
wurde, beweifen Wandverkleidungen 

in der Hagia Sophia. 
Su Sizilien (Palermo) md Uuter- 

- „italien (Salerno, La Lava, Navello, 

Skala, Seffa,; Gatta, Zondi, Terracina) 
find farbige Glasjtüdchen mit verwertet, 

am eineglänzendere Farbenjfala zu erzielen, 

.. and find Hier die Mufter befonders reich, 
. in ber Zeichnung. Dagegen beichränfen 

.. Sid) die Mufivarbeiten Roms (Santa Bal- 
. ‚bina, San Cejareo, Santa Maria in Araceli, 
"Can Saba, Saır Lorenzo fuori Te Mura 
[166. 483), Fragmente ans der abgebro- 
chenen Kirche Sant’ Apollinare vor Porta 

-- Calaria, im Befig des Malers Billegas, 
"md die fpäteren aus der zweiten Hälfte 

- de3 13. Zahrhundert3 vor allem an Grab» 
mälerı) und der Ungegend (Givitä Caftel- 
Tara, Alba Fucenfe, Anagni, Mlatri, Zeren- 
tino, Gorneto, Drvieto), welde Hanpt- 
jählih) von der Yamilie der: Cosmaten 
gefertigt wurden und daher Cosmaten- 

arbeiten genannt werden, meift auf Marmor- 

0 - ftäcchen in wenigen Sarben, Hanptfädlid 

Ah. 485. Männfiches Bildnis aus Rom. Mufeum zu _ of, weiß, fchtvarz, amd nehmen für größere 
‚Berlin. Nad; Driginalphotographie. „(Bu Eeite 559.) Sslächen Serpentin (grün) und Rorphyr 

.. . - violett); nur für das Gold wird immer 

x Glas -angewendet. And) ift die Zeichnung einfacher, oft von wahrhaft Hafjiiher Cchönheit 

und vereint fi) mit der gehaltenen feinen Farbenwirkung und den vollendet gearbeiteten 

architeftonifchen Ziergfiedern zu entzüidenden Velorationsftücen. Das antike Element, 

welches diefe Arbeiten bewahren, ijt neben den Dyzantinifchen in der Mojaikkunft von 

größter Wichtigkeit für die weitere Entwidelung der Kunft in der zweiten Hälfte des 

13. Zahıhunderts. — Die unteritalichen Kanzeln tweijen meijtens aufer der Mufiv- 

verzierung and) etwas pfaftiichen Schmud anf, cbenjo wie die Diterlenchter (Capella 

Ralatina, Capıra, Ecjja, Terracina, San Paolo vor Nom) plaftijch verziert find. 

Aber auch rein plaftifche Werfe aus der erften Hälfte des 13. Zahr- 
Humdert3 feinen uns in Nom.erhalten zu fein. Die berühmte Petrusftatue 

in der Petersfircdhe (Abb. 484), die lange als ein Werk altchriftlicer 

Plaftik - angesprochen und dann um 1300 -angejeßt wurde, gehört wahr- 

fcheinfich der erften Hälfte des 13. Jahrhunderts an’ md ift mit den gleich 

zeitigen Haffiziftifchen Werfen in Oberitalien und mit den Arbeiten des Guido 

Bigarelli verwandt. Die Formen der Antike find daran in effeftifcher Weie 

und-in Ieblofer Erftarrung wiederholt, während der Kopf naturaliftiic Bildnis 
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5225255: ZEN Bilditerei und Malerei. 33333333333I 559 artig wirft wie an den Nelieffiguren des Ziboriums von Sant’ Ambrogio zır Mailand. Wie an den meiften oberitalijchen Werken der Zeit ift die Arbeit Bis zum SKeinfichen jorgfältig; man beachte die äterliche Ausführung der Locken in Hanpthaar amd Bart, Das antife Vorbild. für Haltung und Gewand ift eine Marmorftatue in den vatifanifchen Grotten. D6 man bei der Petrusftatute einen Einfluß der oberitafifchen Praftik, die ja dur, Guido Bigarelli und feine Genofjen fchon bis Toskana borgedrungen var, annehmen muß, ift ätweifelhaft. Ein im Tiber gefundener marmorner männlicher Bildnisfopf im Mufenm zu _ Berlin (Ab. 485) zeigt ähn- 
liche Elafjiziftifche Elemente und 
peinliche Arbeit. And) im weit- 
lichen Unteritafien derrfchte da= 
mal, wie wir gleich jehen 
werden, eine Kaffifche Richtung. 
Sedenfalls aber Hat die Petrus- 
ftatıre viel mehr Verwvandtfchaft 
mit den oberitalijchen Arbeiten 
jener Zeit al3 mit den unter 
itafiichen. Wie Guido BDigarelfi 
in deforativen Arbeiten feines 
und Tebendiges Gefühl offen- 
barte, in feinen plaftiichen Wer- 
fen aber unerträglich fteif ift, 
jo ftehen ic) au) in Nom die 
ihönen, frei empfimdenen IArz 
beiten der Marmorarii und die 
fteife Petrusftatue gegenüber, 

Neben der antifen Strö- 
mung in Bifa und Nom jeint 
in Unteritalien der geniale 
Hohenftaufe Kaijer dricdrid, IT. 
auf Neubefebung der antifen nn u non en Oft Zu aben, te 9 Si Sta nen un von Beifpiele Hauptjächlich in 

. Kampanien erhalten Nind. Das edelfte Denkmal find die fogenannten Auguftalen, ‚Goldmünzen mit dem Kopf des Kaifer3 und einem Adler, die in Meffina und Brindifi geprägt wurden. Dagegen ift in den beiden Büften, welde die Bild- nilje des Oberrichters Taddeo da Eefla und des Kanzler Pietro delle Bigne fein follen, (im Mufeum zu Kapıra) nur ein verivafchener Fdealisimg heransgefommen. Beier find ein weiblicher Kolofjalfopf ebenda, der für die Perfonififation von Kapıra angefehen wird (A606. 486), und die weibliche Büfte über dem Arfgang zur Slanzel in Ravello; neben der Anlehnung an antife Typen offenbart fi) bei beiden aud) etwas Raturbeobachtung, namentlich in der jehr lebendigen Bildung des Mundes, Wie naffe Algen find Haar und Bart des Pietro delle Bigne 
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gebildet, und das Haben auc) andere Werke der unteritalifhen Plaftik, die 
jtarf antikifieren, vor allem die Nelief$ an den Kanzeln zu Sefja und zu 
Altamura. °.' 2 

Die Kanzel in Altamıma ift mit ihrer ftarfen Benugung antifer Vorbilder 
eine Ausnahme in Apulien. Wie die Arditeftur diefer Landjchaft ift aud) 

  

          

Abb, 487. Nofe von der Kathedrale zu Troja in Unteritalien. Nach Driginalphotographie. (u Eeite 561) 

‚der deforative Echmud der dortigen Kirchen bis jeßt nicht genügend gewürdigt, 
und doch gehört er zum Schönften, was die romanifche Epoche gefchaffen hat. 
Bis hierher erftreden fi) die Arbeiten der Marmorarii nicht, fondern die Ber 
zterungen an den Bauten, Kanzefn, Ziborien, Biihoftsjtihlen ufv. find plaftiid), 
aber nur felten tritt Figüirliches auf; das Ornamentale mit Beredinung auf 
malerische Wirkung ift durchaus Herrfchend. 

e
n



IIISZSTSSSTITTEE Vildnerei und Malerei, BSSSSSTSZZ2T 561 Das Ranfeniverk Hat mit den antifen Afanthus nichts mehr zu tum, die Blätter find abgefalfen und fajt nur die Stengel. übrig geblieben, Sr deren Zeichnung ijt ein tvundervolfer, fefter md fräftiger, doc) auch zugleich zierficher amd Ihnmereicher Stit erreicht, md ein nordijches Gefühl darin üe nicht zu verfennen (Arditrav von der Kathedrale von Benevent, Abb. 399). Wie Slligran Liegt das Nanfenwert auf dem gleichmäßigen Reliefgrumd ‚auf, oft iv eng snfanmengedrängt, dab tiefe Schatten dagwijchen entjtchen, tvas die malerifche Wirkung ungemein befördert. Das Shönfte in diefer Art ift cin Feufter an der Apfisfaflade des Tomes zu Bari. Auch die wenigen arditeftonijchen Einzelglieder der Antike, die herüber- genommen werden, wie Eierftab und Atragal,: müljen fi) eine Ungeftaltung gefallen Iajjen, fo dad fie Yaıım mehr wiederzuerfennen find.. Unerihöpflid) war die Kunft in der Verwertung und Erfindung neuer Deforationsformen: Kerbiänitt, ölehtornanent, die an die Arbeiten nad) Tangobardifchem Geihnad erinnern, antife Kafjettierung u.a. ipiefen neben dem Stengel- ornament eine Rolle; die Formen anderer Etoffe werden in Cteir nachgeahmt,. namentlich Bronzearbeiten Löwenköpfe md Buckel mit Verzierungen wie aus anfgelegtem Draht am. Portal von Car Niccol) zu Bari), alles, um den Neichtum an Formen zu fteigern; die oje bon der Stathedrafe zu Troja (Abb. 487) entHält Gitterwerk und Gejlochtenes; fie ift ein Beijpiel dafür, welch herrliche Prachtftüdedieje Velorationsfumt. zır Tchaffen imftande tar und welche reichen malerifchen Wirkungen ‚fie erzielte. Das ftarke Etilgefüht erprobt feine: Kraft gern an Miihwejen aus Menichen- und Tierformen, die man durchaus organiich zu bilden verjteht; eine teftonijche Meifterleiftung find die Kämpfer in einer Galerie: über dent rechten Geitenjchiff des Domes zu Bitonto,' die durch je zwei oder vier, mit den Nüden gegeneinander. figende Tiere, Löwen, Sphinge, Greife ujiv., gebildet werden.. Ar Dom von Trami find wie an dem von Modena alle Konfofen figürfich verziert, aber mit viel nıchr teftonijchem Gefüht. Vie ftark der Hang um Ormamentalen war, ‚zeigt die häufige Tincare Verzierung von Tierförpern: mar wollte nirgends naturaliftiich fein, fondern alles mußte jich der. Etilifierung unterwerfen. Alfenı ‚Ssıthaltlichen, der Erzählung und. Menfchenjchiderung, scht dieje P ajtit möglichjt ans dem Wege Wo menfchliche Figuren vorfommen, treten fie al3 Träger einer Lajt auf (Viichofsitugl von San Niccoly zu Bari), oder fie müffen: fich, auch wenn Vorgänge dargejtelft find, einem gegebenen Naum oft mit ‚Gewält “einordnen und zu einem. Bejtandteil des Drnantents werden, -tvie die altteftamentlichen „Szenen an einem Pioften de3 Portales vom Dom zu Irani.. Die wenigen. Beijpiele elbftändiger figürficher Plaftik, wie das Gicbeljeld am Hauptportal und die Nelief3 der jüngeren Kanzel (1229) im Suneren de3 Domes von Vitonto, offenbaren darin gänzliche Unfähigkeit. Angefichts diejes ‚Charakters der apuliichen Nlaftit wird es nohmal3 ganz Har, dai; Niccoly Fifano nicht aus diejen Gegenden ftanımen fanıt, wie man früher annahm, dem er ftelft Die Menichenfchilderung und die Erzäßfnng: in erite Linie und fteht damit in geraden Gegenjag gu diefer füdlichen Landichaft. An das Höhere Kunftprinzip Niccolds Tnüpft fi) die tweitere Entwidelung. ;  - 
s ‘ 
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Schlußwort. | En E 
  

Zanfend Jahre hatte, wenn wir von der Vorftufe der myfenifchen Epoche 
abjehen, das griechifch-römische Altertum gedauert, und abermals taufend Jahre 
war ein ummittelbarer Nachhall davon in der Kunft zu fpüren. So verjcdieden 
die Kunftleiftungen von der altchriftfichen Zeit 5i3 zu Ende der romanischen 
Epoche unter fid) fein mögen, fo gering zum Zeil ihre Fünftlerifche Bedeutung 
ift, immer Haben wir während. des ganzen Zeitraumes das Gefühl, daß die 

‚ Antike al3 große Erinnerung dahinter fteht, von der man nid)t wagt, den Dick 
ganz abzuwenden. Wie der Echatten eines gewvaltigen Ahnheren erjcheint fie 
den Nachlebenden, vergebens ringt diefer, durch die Zeitumftände behindert, ihm . 
al3 feinem. Borbifde nahe zu fommen, umd ift glücfich, wenn er ihm wenigstens 
eine Heine Hußerlichkeit ablaufchen fan, die er für feine befte Errungenjchaft 
Hält. ‚Wenn wir hier zum Chluß die nacjtwirkende Macht der Antike noch) 
einmal-im Bufanmenhang verfolgen, foll damit nicht gejagt fein, daß fie das 
wejentlichfte Element in dem taufendjährigen Neich der Kunft nach dem Auf 
treten Chrifti war — dazır fteht das Inhaltliche viel zu jehr in erfter Neihe —, 
aber doch Hat fie einen Faktor abgegeben, welcher überall beftimmend oder 
bedingend eingriff. oo 

Schon in den pofitifchen Verhäftnifien- ingt das Altertum nad): bis zum 
Ende. der romanijchen Epoche beftand das römifch-dentjche Kaifertum, das 
an das antife Cäfarenreich angefnüpft Hatte, md aud) die Jdce von der Einheit 
der Chriftenheit unter päpftlicher Oberhoheit ift in ihrer Entftehung nicht unbeein- 
fußt gewejen von der Einheit des römischen Weltreiches. 

. - Die altchriftliche,Kunft ift, wie wir gejehen Haben, nod) als antife Ehöpfung 
zu betrachten, die Dyzantinifche Kunft ift in ummittelbarem Übergang aus der antik» 
altgriftlichen entftanden, die farolingifche nimmt fie bewußt wieder auf; die 
romanifche. Smft fteilt fi) der Vergangenheit zwar jelbftändiger gegenüber, aber 
doc) ift ein geiftiger Paralfelisınıs zur Antike nicht zu verfennen, nur nu man 
immer die Khuft zuifchen Ideal und Wirklichkeit berücfichtigen und nicht fragen: 
was hat die Kunft erreicht? fondern: was Hat fie gewollt? 

Wie in der Antife ift das Höchfte, was man erftrebt, daS Erhabene, aber 
jelbft die geringfte Leiftung wird durch den Wunsch, fi) über die einfache Wirk- 
lichfeit zu erheben, geadelt, fowveit aud) da tatjäcjlic; Erreichte dahinter zuriid- 
bleibt. Das Natürliche allein wird nicht für Kumft gehalten; .felbft da, two der 
Künftler von dem Inhaltlichen ausgeht und energifch auf Ichendigen Ausdrnd 
abzielt, fucht er fi in der Zorm fast immer an Vorbilder anzufehnen. Wären 
die Künftler nur andauernd aud) in der Form naid verfahren, wie fie e3 
wenigftens auf germanifcher Erde im Inhalt fo oft taten, fie Hätten dann eine 
ganz andere Kımftblüte Hervorbringen-önnen! Aber jelbft der Germane fteht 
viel zu jehr unter dem Bar de3 großen Schatten3 der Antike. - Die Laft der 
Tradition, das erdrüdende Gewicht der Autorität Hindert aud) ihn, fid)- ganz 
frei zu bewegen. Und dod) hat die Kunft aucd) wieder das Befte, was fie in 
rein fünftleriihem Sinne bejaß, aus der Antike abgezogen: das ftarfe- Gefühl



CS chfußwort. ESBISTZTTZTZZFZZZT 568° für Stil. Waren auch das Können und die. Erfenmtnis fünftlerifchen Wefens oft fo gering, dai von eigentlichen Stilifieren nicht die Nede ift, fo können wir doc) fast immer. ein dunkles Bewußtfein davon Hindurdfühlen. Im anderen Fälfen überjehen wir bei der Eicherheit des Stilgefügts. fehe oft die mangel« hafte Kunftform, 3. B. bei den Mofaiken, nehmen das Unnatürfiche gutiwillig als Übernatürliches Hin und werden äfthetifch befriedigt. Die Einficht, welche für die nordijche Wand- und Derfenmalerei einen Teppichftil beftimmte, ift wahr- Haft antif. Nır mit der Antike fanıı die viefgeftaltige EC chöpferfraft des Stif- gefühls in der tomanifchen Epoche verglichen werden. Die hönften Kunftwerfe find, wenn man von den vereingelten Meifterleiftungen der deutjchen Pfaftik abfieht, diejenigen, in denen dag vormale der Natur der Sache nad) im- Vordergrumd fteht oder nur allein auftreten fanır. Davon zeugen die vollendete Schönheit der Architektur, der erftaunfice Neihtum an Einzelgliedern, die unübertrefffiche Sicherheit ‚der plaftiihen und malerijchen Drnamentif, die fidh niemal3 verleiten Tief, natnrafiftiiche Elemente anfzımehmen, die Harmonische Pracht der Soldfchmiedearbeiten, des Emails, des Marmormofaifs, die erfinderifche Kraft in der organifchen Geftaltung phantaftifcher Lebewefen, die fid) ummittel- bar neben äfnliche antike Vildungen ftellen fönnen, die herafdijche Erfafjung wirklicher Gejchöpfe und anderes, Diejelden Künftler, welche die Herrlichften deforativen Werke dervorbringen, find im Sigürlichen oft äußerft ungejcjictt; un erjteren aber feheint ihre bildende Kraft mit der Eprödigfeit des Materials noch zu wachfen. Als einmal in den gefamten Zeitraum nad) der altchrift- lien Epoche eine figürliche Kunft volfendete Leiftungen anfzuweifen hat, die dentjche Plaftit zu Ende der romanischen Periode, da werden wir wieder an Die Antike gemahnt. Nicht ift darin die antike Form nachgeafint worden, viel- mehr hat die Kunft diefe Entwicklung zur Größe mır nehmen fünnen, weil fie dem Altertum ganz frei gegenüber ftand, aber ihre Merfe find, wie wir gejehen haben, der Antike parallel. \ “ oo Trogden alle Kinfte zufanmen arbeiteten, find Wildnerei und Malerei der Architektur gegenüber doch auch) wieder jelbftändig wie in der Antike, Wie im Altertum ruht die Kunft im Srifchen, fo weit fie fi) aud) gedanklich) darüber erhebt: eine romanische Kirche fteht ebenfo feft amd fiher auf der wohl- gegründeten Erde wie ein antifer Tempel. Die Kımft fucht nicht, - wie- fpäter die Gotik, alles in Geift zu verflüchtigen, jondern Täfst auch dem Stoff fein Necht zuteil werden. 
. 0 Außer im Suhaltlichen beftand während des Zeitraumes, den da$ vor= Tiegende Buch behandelt, feine grimdfägliche Berjchiedenheit der Kunft, foweit au die Form der Hriftlihen Kunft der antiken unterlegen fein mag. Biel- mehr erhob fid) gerade zum Schluß die antife Strömung mod) einmal befonders ftarf, um dann), wenigftens nördlich der Alpen, in der Gotik einen ganz ent= ‚gegengejeßten Prinzip, welches zum erjtenmal die antife Tradition ‚unterbrach, den Pat zu räumen. ” 
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Allphabetifches Regifter. 
Die Zahlen verweilen auf bie Geiten der Zertjtellen, die Sterne (*) auf die der Abbildungen. 

    

2. 

Aachen, Dom, Kronleuchter 515. 
— — Religuienfchrein 515. 
— Pinlzfapelle 446*. 448. 
— — $itter, 449. 456*, 
Abafıs 98. 99*, 103, 
Abenbmaht, Relief in Naum- 

‚burg 532. 533*, - 
Abı Sander, Seljentempel 38. 
—' — Faljade 35*, 
Abufir, Pyramiden 12*, 
— Relief dc3 Königs 

“wejerre 17%, 
— SLotentempel de3 Cahnre, 

- Balmenkapitelle 22*, 
AbydoS, Tempel Nanıfes’ II.36. 
Achiltz Überführung nad) feinem 

Tode auf die Snfel der Se> 
ligen 244. 

Aetion 284. 
Agafias 316. 350. 
Agathard)os 234, 
Ageladas 130.- 
Agias zu Delphi 275. 
gina, Aphaiatenpel 102. 
— — Bichelgruppen 126, 
— — Hftgiebel 125*, 128. 
— — MReltgiebel 124*, 125%, 

128 

es 

Agineten 126Ff. 
— Mittelgruppe 124%, 
Aglaophon 158, 
Agorakritos 210, 212, 
Agrippina, ältere 356, 358*. 
Aijchines 271. 
Mir, Figur vom Weihgefchen? 
“des Königd_ Attalos 310. 
— Et. Eavenr, Kreuzgang N. 
Akanthusornanent 326*, 
Afragas, Coneordientempel101. 
_ Heraffestempel 101. 
— Tempel der Zıno Sachnia 

. 102, 
—_ Zeustempel 102.. 
Afrolith. 193. 
Akropolis don Afios 109, 
— zw Athen 111. 122, 133, 

184. 
— — Einfhaltbildzw.180/181. 
— — Propyläen 186*. 187. 
— von Eelinus 112. 
Afroteria 101. " 
Afroterien-Mife 155. 
Alatri, Mufivarbeiten 558. 
2ılba BSucenje, Mufivarbeiten 

55 

Albano, fog. Grab der Hora- 
tier und Guriatier 327. 

tbobranbinifche Hodjzeit 283*,   

Alerander der Große, Bronze» 
ftatuette 287. 

— de3 Byjippos 277. 
Aferanderz Bufanmentreffen 

nit Dareios in der Schlacht 
bei, 8 303 von Philorenos 

Meganderfarfophag von Sidon 

Aleronberfchfacht au Ronpeji. 
Sauiepattbito zw. ©. 280 ı. 
281. 

Merandria, Sumjt von 305. 
Alerandros von Antiocjeia 317. 
Alhambra 436f. 
— Löwenhof 436 *. 
Alfamenes 154. 210, 
Altıin-Bibel_457. 
Alpirsbad), Kirche 478. 
Altamura, Kirche 501; 
— — Stanzelrelief3 560, 
Altar des Königs Natchi3 410, 
Altarban des Beus Netter zu 

Pergamon 104. 312, 318*, 
Mftarvorjah, goldener, aus dem 

Dom zu Bajel 515. 
— in Hlojternenburg bei Nien 

515. 
Afte, trunfene 305. 
kfuneaiicher Würdenträger 

Amalfi, Dom 502. 
— — Erztüren 550, 
Amazone, Bronzeherme 179, 
— getötete 310. 310*, 
— Matte 179. 
— de3 Phidias 208. 
— die hönfchenfelige 213. 
— berwundete 178, 179*, 
Amenophis IV, in einem Ges 

made de3 Palajtes figend 

umontempe zu Sarnaf 27, 
32. 34. 

_— Koilanagtyphen br, 
Amphiprojtylos 94. 9ö*, 
Amphitheater, ffaviiches (Kos 

lojfeum) 338. 339 *, 
.|— zu Berona 348, 341r 
nahen 115. 117*. 
— mit Darftelling de3 Ar- 

hijes nnd Ancas, Einfchalt- 
biId zw. ©. 160/161. 

— ans Nuvo 167. 167*. 
Amrit, Grabnal 69*, 70, 
Anyklai, Aphrodite 224. 
Anagni, Mufivarbeiten 558. 
Anakreon aus Billa Borgheje 

219, 
Anbetung Der Meilen 390. 

390*. 4   

Ancona, römiider Sriumpf- 
- Dogen 344. 

Andernad), Biarrliche 483, 
Andofides 162, 
Angoulime, Kirche 497. 
Antelami, Benedetto 542, 
Anten 100. 
Antenor 134, 
Antentempel 93. 94. 95*, 
Anthenio3 von Tralfes 412, 
Antigonos 312, 
Antinoos vom Belvedere 264. 
— Moudragone 357. 360*, 
Antiocheia, Stadtgöttin 287. 
Antiocdhos 292. 350. 
Antiphilos 281, 284Ff. 
Nofta, römijcher Triumphbo- 

gen 343. 
Apelles 273. 
Aphaiatempet auf gina 102, 
—— Gichelgruppen 126. 
—— Dftgiebel 125*. 128. . 
—— Reitgiebel124*.125*.128, 
Aphrodite 251. 301. 302*, 
— de3 Alfamenes 210. 
— bon Amyflai 224. 

Anadyomene von Apelles 
273. . 
von Arles 243*, 251. 
von Capııa 267. 267*, 
von Frejus 210. 2118, 
Stallipygos 303. 
fapitoliniiche 301. 302 *, 
fauernde 303. 
von Snidos 244* 251. 
— fopf 245*, 251, 
foiiche 251. 
mediceijche 301, 302*, 
von Melos 317. 317*, 
von Djtia 251. 

— Randemos 242, 

a
a
a
 

-| — jandalenföjende 303. 
— in Syralus 303. 
— lirania 208. 
Aphroditcfopf, Leaconfield 258. 

258*, 
Aphroditejtatue des älteren 

Prariteles 137. . 
Aphroditetoriop des Nenpler 

Mufenms 267. 265*, 
Npoll vom Belvedere 262. 263*. 
— zı Delphi 191. 
— von Ephejos 170. 
— Sajjeler 140, 
Apollino 255. 
Apollodoros, Banmeifter 337. 
— Maler 234. 
Apollon, feiner Echweiter Ars 

temis entgegenfahrend. Mar 
lerei auf einen aus Melo3 
ftammenden Tongejäh 90*.



Aphabetifches Regiiter. 
"Apollo, jugendlicher Kopf 

190*, 192, . 
— Kitharocdos 242, 
— Mufagetes 242, 
— Ratroo3 262. 
— aus Piombino 130, 
— pHthifcher, im Tempel zu 

Samos 110, 
— Eauroftonos 252*, 254, 
— Eminthen3 244, 
Apollonios 319. 
— Sohn de3 Archias 350, 
— Rejtor3 Cohn 291. 349, 
— aus Tralfes 319. 350. 
Apollonfopf in Bajel 264, 
Apollonjtatuen vom Mantnaner 

Typus 139. 
Apollontempel zu Telphi 96. 

101, 124. 
— zu Korinth 101. 
— bei Phigalia 225, 229%, 
— 6 in Eelinns 101. 
— zıt Syrafus 101. 
— zu Ihermos 101, 
Apoitelfirche zu Köln 476.477 %, 
Apotheofe de3 Homer 318, 
Aporyonienos 275, 277*, 
Apfis de3 Domes zu Cefalk ö53* 
Apfismojnit von ©. ©. Gosma | 9 

und Damiano 414. 115%, aus Can Vitale zu Na- 
venna 418, 419*, 

Agnamanilen 516, 
Archelaos von Priene 318 350. Archermog aus Chio3 108, 
Architefturjtil 283, 318, 
Arditrav von der Kathedrale 

von Benevent 458* GL. 
Arco de’ Leoni zu Verona 344, 
Arendiec, Kirche 481. 
Ares Borgdeje 225. 
— &udopijt 239* 248, 
Arezzo, Picve, Sfulpturen 546. 
Argos, Skulpturen vom Hera» 

termpel 225, 
— thronende Hera von Foly- 

flet 180, : 
Ariade 293, 
— Schlafende 293*, 295, 
Ariltandrog 241, 

‚ Arijteas 298, 350, 
Arifteides 272, 
-Arition, Grabftele'123*, 124, 
Aritofles 193 *, 
Ariftoridas 320, 
Arkefilaos 350, 
Arkefilnsichafe 118. 118*, 
Arles, Ct. Trophime 492, 
— — Kapitelle mit Figuren 

535. 
— lofterhof 492*, 

Kreuzgang, Apojtelfi- 
guren 535. : 

— — plaftiiche Verzierung des 
Portals 535, 536, 

—_— _ 

  

  

Aruolp di Cambio 550, 
Arslan-kaia (Söwenfels) bei 

Düver 67. 
Arslanstajch (Löwenftein) bei 

Hairansveli 67. 67%,  _ 
Artemis im Braccio nmoyo 268. 
— Brauronia 252, 
— bon Gabii 246*, 251, 
— auf der Sagd 140. 142%, 
— Aucifera 268, 
— Münden 220. 225*, 
— bon Verjailles 264, 
Artemistempel zu Pontpeji 101. 
AS, römijches 371%, 372, 
Achafjendurg, Evangefiarinm 

aus Mainz 524. 525*, 
Aichenurnen 328, 
Alchjchurbanipals Kampf mit 

den elamitijchen König Tir „ Ammann 52*, 
Adhylos 271, 
Ajhbuenhans-Pentateuc, 445, 
Asklepios 220, 
AStlepiosfopf 266*, 267. 
statepiostempel zu Epidauros 

Afop 278. 279%, 
Aspafios 206, 
Mflfi, römischer Tempel 343, 
ljos, Tempel 101. . 

— — Nelieffries 109, 
Afurbänipal mit jeiner Tönig- 

lien Gemahlin beim Ges 
lage 57*, 

Ainrnafirpal, Etatue 56*, 
—_ zelief mit einer Sufchrift 

56*. 
Afyriicher Mannlöwe53*, 55 . 
Ati, Tanfficche 499, 
Aftragal 103, 
Athanıaz des Ariftontdas 320, 
Atlanodoros 320, 

Athen 110, 
— Afropolis 184, 
— — Anfict, Einfchattbitd 

gt. ©. 180/181, 
— — Plan 183*, 
_— dreifeibiger Typhon bom 

alten Helatompedon 113*. 
— — Giebelgruppen 124, . 
— Aphroditetorjo 251, 
— Iriftionftele 123*, 124, 
_ Atena, Eipbild, archaifc 

— Athena von Fhidias, Stand- 
. bild, ehernes, 191, 
— Becher, goldener, aus einen 

Suppelgrab 77, 
Eredhtheion 104. 185*, 186. 

—,— tie 219, 
— Karyatiden 216, 219*, — — Eyltem de3 attilch- 
ionifchen Stilz 102*, 
Grabjtatue von der Snfel 
Andros 264,   

 BIS3322 33321 565 
| Mfen, Hegefo, Grabrefief227%, 

Sefatompedon 184, 
Süngling bon Polyfletd. $. 
224, 

— Zünglingsgeftalt von Dr 
domenes 111*, 
Serameifo3 262, 

— Kirche de3 Heiligen Nikode- 
ums J3l, . . 
Kopf, behelmter, von dar 
Gicbelgruppen des Tempels 
au Iegen 236*, 241, 
Kopf, weiblicher, don der 
Akropolis 237*, 242, 
Ryjeasftele 126, 
2njifratesdenkmal105. 
— Fries 262*, 965, 
Malerei auf einem fpät- 
ägäiichen Gefä 84. 85*, 
Mufenrelichs von Mantinea 
47*, 252, 

Nifetempel104. 187,187 *, 
— Balıftrade 218, 
— Fries 218, 220*, 
Ddeion 188, 
Omphalosapoll 137. 138*, 
Parthenon 102, 184, 
— Durdichnitt 97%, 
— Fries 202 FF. 
— Giebel and Srieje, Ein- 
Ihaltbild S. 200/201, 
— Giebelfelder 200 jf. 
— Metopen 198, 
— Nordivefteedes Gehäffs, 
Einfchaftbild.zi0 ©. 96/97. 
Proppläen 102, 104. 
186*, 187. 

— Relieffragmente, archaiftifche 
32, 
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Etatıte, weibliche, archaijche 
121%, 

— — Weihgefchent der Nis 
fandre don Naros .108*, 
Stoa Poikile, Malereien 164. 

— Tetradradime 370*, 371. 
— Theater de3 Dionyjos 188, 

Thefeion 102, 
— — Metopen 215. 

Tongefähe, totfigurige 118, 
Iriptolenos, Ausfendung 
Nelief 139, 
Zırem der Winde 105, 281. 

— Beustempel 105. 
Athena 191*, 192, 
— Geburt 197*, 

Eikbild 122, 
Albani 213, 
Arein 193, 
md Heraffes 170. . 
2emmia 191*, 192, 
mit dem ‚Löwenhehn 220, 
und Marfyas 170, 171*, 
Parthenos, Goldelfenbein- 
Dild von Pyidiaz 206. 

— Barthenos des Thidias, 
Kopie 207. 208%, - . . ' 
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566 Aphabetijhes Negifter. 
Athena des Phidias 191. 
— von. Velletri 213, 215*, 
Srtgenanifetempel, Srie3 218. 

—_ Site 218. 221*, 
AthenatempelzuPriene, Syjtem 

des ionijchen Stil3 100*, 
— zu Eyrafus 102. 
Athenetorjo in Dresden 325, 
Athenis 108. 
Athlet, der weitntacottiche 178. 
Athos (Reno), Klöjter und Kir- 
den 43 

_ — Maferbuch 432. 
Atrani, Erztüren 550. 
Attalo3 I. von Pergamon 308, 
Attifa 115. 
Attiiche Sefähinduftrie 118, 
Augsburg, Dom, Bronzetürd19. 
— — gemalte Fenfter 518. 
— — Sıypta und Pfeiler des 

Ranghaufes 478, 
Anguftalen 559. 
Augujtus 3ödf. 357 *. 
— jıtgendficher 356. 
— Ralajt 340. 
Artus Metifins al3 Nebner, 

Bronzeftatne 329. 
Aıtun, Kathedrale 49. 
— — ae am Iympanon 

537*, 53 

Bd. 

Babylon, Burg, Relief 58*, 
— Ninibtempel 49*. 
— Tempel 51. 
VBacchantin des Gfopas 243. 

. Balbus 356. 
Bamberg, Dom 486, 487*, 
— — Siguren am Nordportal | 

534, 
— — Georgädor, 3 Figuren 

535 
— — Grabmal Fapit les 

mens’ II. 535. ° 
_ — Sochrelicis an den Chor» 

 Ichranfen 533. 
_— Neiterftatue Kaijer Son» 

rads 111. 534. 
— — Statuen am Fürften- 

portal 534. 
aptifterhum der Arianer 407. 

— bs "Sateran 407. als, 
— der Drthodogen 407. 413. 
_ Sat Giovami in Konte, 

Spmeres, Cinjejattbilo iv. 
©. 400/401 

Barbarendarftellungen 3ölf. 
Bari, Tom 501. 
— — genfter der Apfis 561. 
— ©. Nticcold 501.. 
— — Bilchofsftuhl 561. 
_ — Bronzearbeiten 561. 

° Barifanıs von Trani 551.   

Bajel, Apollonkopf 264. 
— Münfter 487. 
Bafilifa 282, 397 ff. 
— altchriftfiche, in Turmanin 

403. 404*, 
Amilia 336, 
Sulia 336, ° 
in Päftum 101. 
Ulpia 337. 

Bauer jeine Kuh zu Markt 
treibend 304*, 

Bauwerf, "Bandgemälde 
$ nojo3 16*, 

Bayenr, Kirche, geftidter Tep- 
pic, 517. 

in 

Bebenhaujen, Klofterjaal 482, 
Becher und Halsihmudf aus 

dem Goldfunde zu Retrofja, 
Einfchaltbild zw.©.456/457. 

Begegnung zwilchen Soachim 
und Ama an der goldenen 
Piorte 430*, 

Yenetelto, Antelami 542. 
Benevent, Kathedrale 561. 
_ — etrhittab vonbbr Hanpts 

tür 458*. 561. 
— — Erztüren 517. 551. 
_ gömüher Trinmphbogen 

— Trinmphbogen des Trajan 
363. 

Berchtesgaden, „stiitsliche, 
Kreuzgang 4 

Berlin, Königl. Sibkiotget, 
— — Slufiration zu Hein» 

richs von Veldefe Cneit 525. 
— — SZlluftration zu Werner3 
don Tegernice Liet von 
der Maget 525. 
Ethnographifdhes Mur 
eum, EC chliemannfcher 

Goldfund 74. 
Sammlung von Kauf 
at H un, Aphroditefopf245*. 

ol. 

Mufeun, Amazone, ver- 
hunbeke, nad) Bolyffet 178. 
179 
_ Anenophis IV. 41*. 
— Amphora mit Darftel- 
fung des Andifes und 
Incas, Kriattbito zw. ©. 
160/161 
_ Apolfino 255. 
— Wttalos I, Porträtfopf 
308. 
— Bildniskopf, männlicher, 
aus Nom 558*, 559. 

— — Löäjarbüfte jog. 359, 
— Fr Chertihötep, Statuette 

_ Sorppforos, Rourtales- 
cher Toro 174, 

— — Eifenbeinbüce 392. 
— — Elfenbeinjchnißereien 

433f.   

ESEESEFETSTTEFIFTFZTZTTN 

Berlin, Mufeun, Gruppe des: 
ZTotenpriejters Ienti und 
feiner Srau 3*. - 

— — Heroenreliet von Chry- 
fapha bei Sparta 114*. 

— — Hildesheimer  Eilber- 
find 369. 

— — Salfiteingruppen 18. 
— — Sfiabe, betender 287 *, 

288. 
_— König und jein Streit» 

r0i 55* 
—_ Kopf, weiblicher 312. 
— opt, weiblicher, Edhule 
de3 Phidias 2 . 
— Mädchen it Fächer, 
Tanagrafigur Einichaltbild 
zw. ©. 240/241. 
— Mänade, tanzende 299, 
299*, 
— Marfiyastorjo 311. 
— Ddyjjeus, Freiermord 
be, Bafengemälde 165*. 
167. 
— Catyr, einjchenfender 
218. 
_ Schafe, von Duri3 ge 
ntalte 164. 164*. 
— Statue de3 DOberbaus 
meijter3 Cenmmt nd der 
Frinzeifin Nanojru 4*, 
93% Tontajel, bemalte 90. 

_ Beus saltar zu uergamon, 
Srtieje 3127. 313* 

— Sammlung‘ Simon, 
Porträtfopf der Königin 
Teje 40%, 

Bernenfi3 463 
Berrmvard von Hildeshein 514. 
Bernwardleuchter 519. 
Betscl-Mäli, Selfentempel 38. 
Bethlehem, Mearienlirde 432. 
Bihän-el-Mulük 36. 
Bibel Karls des Kahlen 4527. 

99 

Bigarelli, Guido 545. 
Bildnis eines jungen Mannes 

von einerMumie 285*.256. 
— männliches, au Rom 558*. 

559. \ 
vidofeitugt de3 - Marimian 

ich ‚Relief aus Chor« 
Tabad 4 

Bitetto, Kirche 501. 
Bitonto, Dont 501. 
_—— Gy anhtportaf und Kanzel 

— =, "önpfermitLierfiguren 
5 

Blei»Fool, „weichen, aus 
Iroja 74. 74*, 

Boedas 290, 
Boethos von Kaldedon 305. 
VBoghastöi 65. '



Mppabetifches Negifter. 
Bologia, Arca de3 heit, Donti- 

nifus 550, 
— Kopf der Athena 191*, 192, 
— ©. ©. Pietro e Raolo 500. 
Bonannıs 507. 546, 
Bonn, Miünfter 183, . 
Boppard, Tiarrfirche 483, 

drg0, S. Domino, Dom 499, 
Baffadenihmud 545, 

VBorgund, Stabfirdje 5107. 
Brandenburg, Et. Godehard 

— Harlungerberg, St. Marien- 
firche 481, 

VBrannfchtveig, Burg Danf- 
Wwarderode 482, 
— Bronzelöwe 520 f. 
Dom 472, 
— Grabmal Heinrichs des 
Sören und jeiner Gemahlin 
531. 

— — 8euditer 515, 
— — Bandmalereien 526, 

, Vramveiler, Kapiteljaal, Derten- 
bilder 526. 

Bremen, Dom 471. 
Brenz, Kirche 478, 
Brescia, Wufenm, 

Viktoria 267. 
— — Elfenbeintelief eines 

Reliquienkaftens 393. 393 * 
— römider Tempel 343, 

Bronzes 

Brodleshy-Rark, Cammfung 
Yarborongh, - Niobelopf 237*, 246, 

Bronzedreifuj 372*, 374, 
Vronzefandelaber aus Pompeji 

373*, 374, ° 
Bronzelendhter au3 der Kirche 

au Haltern 517*, 
Bronzeofen, antiter 375. 375*, 
Bronzetüren von ©, Zend zu 

Verona. 519. 523%, 50, 
540* 

Brumenhaus in Rom 827, 
Bryaris 261. 
Brygo3 162, 
— rotfigurige Malerei 

einer Trinfichale 163 *, 
Buccherovajen 330, 
Dufareft, Goldfund zu Res 

trojja, Einjchaltbild av. 
©. 456/457 

auf 

— — Ehmudjtüd aus dem 
Goldfunde zu Petrojia 444. 
444*, ° 

Yufettjänfe 23*, 24, 
Qupalos 108, 
Burg zu Babylon, Relief 58*. |: 
— auf dem Fapitolinifchen Hüs 

gel 334, ? we 
— von Tiryns 80, 
— — Öalerie in der Burg» 

, maner 81*, Be 
— — Man der Oberburg 80*, 
Vürgel bei Zena, Kirde 471, 

Busfetiis 506, 
Butades von Eifyon 111. 
Vyblo3 (Gebal) 70. 

6. 
Cacenmella bei Bulei 327. 
Caen, St. Etienne 497. 512, 
— Et. Trinitl, Abbaye aur 

Danıes 497. 498%, 
Cambridge, Evangeliariumd45, 
— Et. Ecpulchre 512, 
Camillus 354. 355*, 
Canones mifjä 454 
Canofa, S. Eabino 500. 
— Grabmal des Boenumd, 

Erztüren 550, — 
Canterbury, Kathedrale 512, 
Eapella Can Zeno 138, . 
Gapıra, Nufenm, Taddeo da 

Eejja, Yildnisbüfte 559, 
— — Pietro delfe Bigne, Bild- 

nisbüfte 559, 
— — Solojjalfopf, weiblicher 

559. 550*, 
— ©. Angelo in vormis, Dfter- 

lenchter 558. _ 
— — Bandmalereien 552, 
Carcer 337, 
Cäre 118. 
— etrusfiiche gemalte Tons 

platten 330, 
Carreys Zeichnungen nad) dem 

Giebel de3 Farthenon, Ein- 
idaltsifd ©. 200,201. 

Cäfartenpel 336 . 
Caferta vecdjia, Kirche 502, 
Caftel D’Afjo Nordjia 327, 
Eefalt, Dom 505. 553%, 
— — Mojaifen 554, 
Cella 96. 
Centufa in der Normandie 450, 
Gervetri, Negulini Gafafji-Orab 

327 

Ghaltis 116, 
Chammurabi 46 *, 
Chare3 287. 318, 
— Etatıte 109*, 
Chartres, Kathedrale, gemalte 

Benfter 518, 
Chefren, nem Etatuen 17, 
Cheopapyramide ‚13. 14. 14*, 
Cherti-hötep, Etatuette 20*, 
Opiasmns 134. 
Ehichefter, Kathedrale 512, 
Chilani 65. 
Chimära von Arezzo 329, 
Chivs 107. 122, 
Chinfi, etrusfiihe Grabmale» 

teien 330, 
Ehens-Tenpel zu Karnak 28*, 

2. \ 
Chorjabad, Bit-Chifani, Relief 

d8*, 
— Ralaft Cargons 51. 51*, 

54. -   .— — Hauptportal 54*, 

  

  
  

Ehriftiania, DsfarsHall, Stab- 
firdje 510. 5LL*.. 

CHriftus in der Sforie ericheint 
der 
450*, 45; 

— thronender 432, 432*, 
Chriftusfänfe 519, . 
EHryie, Apollon Smintheng des 

Sfopas 244, 
Chryiofiomos 430, 
6 neinlCheopsoJppramibe 13, 
Cirens Agonali3 312, 
— Flaminius 312, 
— marimu3. 340, 341*, 
— de3 Nero 342, 
Cifte, ficoronifche 329, 
Cividale, ©. Giovanıi, Tanf- 

Brummen des Biihofs Ca- 
lifto 440, . 

—- © Martins, Altar des 
Königs Natchis 0, . 

Eivitä, Caftelfana, Dom, Mufiv- 
‚arbeiten 55 

Gemeinde der Seligen 
* 454. -. 

508. , 
— — Borhalle 508*, "509, 
Elermont-Ferrand, Rotve Danıe 

du Port 494, . 
— — Smneres III®, 
Engiy, Abteificche 495, 
Coder aureus 457, . 
— Rofjanenfis 421. 
Eonpoftella, ©. ‘ago de 514, 
Eoncordintenpel 336 
Concorpientempel zu Alragas 

101. . oo 
Confjtantinbogen 863, 
Corbie 456, " 
Cordova,. Mojcee 
Cori, Tempel 332, 
Corıeto, Feljengrab 327, 
— etrnskiihe Grabmalereien 

330, . 

4Böf. 

— Mufivarbeiten 558, 
Cosna3 510 . 
Cosmaten 558, 
Cremona, Dom 500, 
— Tauffirdhe 499. 
Gumberland, im 

Herzog3  voı, 
rim Heinrichs 
524, . 

Belie de3 
Evangelia- 
de3 Löten 

Curia, Gebäude 336, 

2... 
Dadhan, Kirde am ‚Peters- 

berg 478, 
Daidaliden 106, 
Vaidalo3 106. 
Daltylen 106, 
Dana in Eyricn, Sties 405 *, 
Danaide 299, 
Dazierkopf,  Folofjaler, vom 

ZTrajansforum .362, 366*, 
Dedenmalerei aus dem Zöme- 

terium "von Sa. Shreina 
3841 *, . 

Delos 282,



568 Aphabetiiches Regifter. 
Delphi 109.- 
— Agias 275. 
— Apolfontenpel 101. 
— Erzgruppe athenijcher Hel- 

den von Phidiag 191. 
— 2esche der Sinidier, Gemälde 

Polygnot3 166. 
— Ehabhaus der Sikyoner, 

Metopen 111. 
— Ragenlenfer 138, 139%, 
Demeter von nido3 219 *, 252, 
Demetertempel in Räjtum 101. 
DTemetrios 241. 
Demofthenes 271. 275*, 
Dendera, Geburtshaus heim 

Hathortempel 40. 
— Tempel 39. 
Tentendorf bei Ejlingen, Kirche 

7 
Denkmäler, die erften erhal« 

tenen 11 \ 
wirel-bahrl, Belfentempel 33 *, 

Deliderius von Monte Caffino 
Sölf. 

Den, Seliquienichrein 515. 
Diaden einer Prinzefjin, aus 

Got und Edeljteinen 38*, 

Diadumenos 177. 177*, 
— Farneje 208. 210*, 
— Kopf 178*, 
Diagonalfapitell 2883, 
Dichterftatue, fißende, in Villa 

Borgheie 291. 
DVidradimon von Kroton 370*, 
DVienerftatitetten 18, . 
Diesdorf, Kirche 481, 
Dijon, Et. Benigne 495. 
Diomedes 225. 
Dionhfiv3 350, 
Dionyjos 269. 270*, 
— bärtiger 139. 253*, 255, 
— jugendlicher 293*, 294, 
— von Drchomenos 170, 
Diosfuren von Monte Cavallo 

316. 
Diosfurides von Samos 349, 
Dipoino3 von Kreta 108, 
Dipteros 95, 
Tipplonprachtvafen 87. 
Dipplonftil &6. 
Distobol 211. 212*, 
— Torjo 213*, . 
— ber Sala della. Biga im 

Batifan 211. 2128 
Disfuswerjer des Myron 170, 

171. 173* 
DVobrilugt, üterzienjerfirche rn Sifterz ) 

Doghanlı, Grab de3 Midas 
67. 67*, 

Doidaljas 303. 
"Domitian, Palajt 310, 
Doppeladler 66. ' 
DVoppelantentenpel 94. 95*.   

Dorfichufze, Holzjtatue im Mıt- 
jeum zu Kairo. 18. 

Dorijches Gchälf 98. 99*, 
Dornauszicher 138. 141*, 
DVoryphoros 174, 175*, 
— Drongeherne 174. 176*. 

177. 
Dreifußbafis in Dresden 325. 

‚[Dresden, Athena Lemmin des 
Rhidias 191*. 192. 

— Ahenatorjo, archaijticher 
325. 

— PDindumenos von RTolyffet, 
Kopf 177. 178*, 
Dreifugbafis, archatjtijche 
325. . 
Gallier fein Meib tötend, 
Torjo 309. 
Salliertorjo 309. 
Sewanditatie, 
252, 
Catyr, einfchenfender 241* 
248. 

weibliche 

Statne eines Knaben, Art 
de3 PVolyflet 178. 
Mufenm des Altertum- 
vereins, Srenzigungs- 
gruppe aus Freiberg 529. 

Vırdlin, Trinity College, Boot 
of tells 444. 

Durham, Kathedrale 512, 
Duris 162, 

Eder von Marmor 305. 
‚| Ebrad, Bifterzienferficche 489, 
Edinn3 98. 99*, 103 
Edfu, Tempel 39. 
Eger, Burg 482, 
Einbanddede zu einem Evant«- 

gelienbucd) von St. Emmies 
tan 515. 

Eirene des -Kephijodot 235*, 
240. : 

Eijenad), Wartburg 482. 
Elephantine, Heiligtum 89, 
Eleufis 102, 
— Enbuleusfopf 254, 
— Myjfterientempel 102. 
el Fayım 286. 
— Muntenbildnis 285*. 286. 
Elfenbeintafel von der Einband» 

dee eines Mefbucdhes aus 
ferofingüjcher Beit dö4*, 
ol. 

Elis, Aphrodite Bandemo3 von 
Sfopa3 242. - 

— — Urania, Goldelfenbein- 
bild de3 Phidias 208, 

— Beusmünze 192*, 193, 
Eiwangen, Etiftsfirde 474, 

7 
Ely, Kathedrale 512, 
Email 515. 
Empoli, Dom 507.   

Enboio3 122, 
Enfauftif 286. 
Enricn3 546. 
Enthanptung der Meduja durch 

PBerjens 113. 115*. 
Ephejos, Tempel der Artemis 

104, 265. . 
Epidauros, _A3klepiostempel, 

Sofdelfenbeinbild 262. 
— — Bichelgruppen umd Afros 

terienfiguren 262, 
— Theater, antife3 188, 189 *. 
Epigono3 312, 
Epiftetos 162, . 
Epiftyl 98. 99*, 103, 
Epitrapezios 277. 
Epod)e, lararchaifche 113, 
Grechtpeion 104.122.185*, 186. 

219. 
— GSpftem des attijch-iontjchen 

Etils 102*, 
Erechtheus 170. 
Erfurt, Petersberg, 

fire 471. 
Erimmyen de3 Skopas 243, 
Getöjertiece in Konftantinopel 

Eros 242*, 250, 
— der bogenjpanmende 303. 
— ber Ermitage zu Peters- 

burg 189. 
— von Parion 249, 
— bon Prariteles 249, 
— der thespiiche 242*, 250. 

350. 

Slofter- 

— Himeros md Rothos 243, 
— und Piydhe 303. 303*, 
Erihaffung Evas uf. von 

San Zeno zu Verona 540*. 
Eijjen, Nommenfirdhe, Leuchter 

515. 
— — Reftdor 450, 
Eubulens 254. 
Euphranor 259. 272, 
Euphronio3 162. 
Eupompo3 272, 
Curipide3 271. 274*, 
EutHychides 287, 
Entdyfrates 287, . 
Euthymides 162. 
Evangeliarium aus Brudjal 

524. " 
— in Ganbridge 445. 
— Eumberland 524. 
— aus der Abtei Gellone 445. 
— Sarl3de3 Großen dt9*. 452, 
— Saijer Lothar 453, 
— aus Mainz 524. 525*, 
— von ©. Midard in Soijjon? 

452, 
— and Mek 454. 
— zu Münden 518. 520*. 

521*, " 
— zıt Paris 452. \ 
— prifches, in der Saurenzi- 

ana zu Florenz 421.



Mlppabetijches Kegifter. 
Evangelien, vier, der Parijer 

Nationalbibliother 429, 
Evangelienbud, langes 454, 

döö*, 457, 
Grelia 119, 
Erterufteine, Nelief 521, 521% 
Ezida (Tempeldes Nabı) Nord» 

weitfront 49*, 

& 
Ö- 

Sabelwejen in Siegeltelicf 58*, 
Saltfapitell, byzantinijches 409. 

410*, 

bild zw. 
Saffade de3 großen Feljen- 

tempels zu Ab Simbel35 *, 
Valadenreliefs von Hüjük in 

Kappadotien 66, 
daun, der barberinijcje 295, 

296*, 

Samifie, fenritijche, Einjchalt- 
©. 16/17. ’ 

Faurndan, irde 478, 
yayım, Labyrinth 27, 
Bedter, borgHefifcher 315*, 316, 
velsbauten Porygiens 66, 
delfengräber 20, 36, 65. 
— Eingang zu einem Grabe 

bei heben 31*, 
Selfentempel zu Abu Simbel 38. 
— — Fallade 35* 
— bon Der elsbahri 33*, 37, 
_ dlamjes’ I. zu Bit el-Mili 

— zu Gerf-Hufjen 38, 
delsgrab in Finara 68*, 
Yelsreliei3 65. 
derentino, Ziborium 555 *, 
— Mufivarbeiten 558, 
derrara, Dom 499, . 
— — ortalban 541 542, 
Seitplab von Olympia, Nekon- 

fruftion, Cinfhaltbild ©, 
148/149, : 

Senerjteinmejjer 11, 
Sibulä 443 *, 
Stejofe, Badia 508, 
Bigurgefähe 366. 
Bilcher, angelnder 305. 
dlorenz, ©. ©, Apoftoli 507, 
— Ardäolog. Mufennm, 

Bronzeftatue des Muluz 
Metilins al3 Medner 329, 

— — Öhimära von Arezzo 
829, 
— — Srancoisvafe 90, 
— Baptifterium 507*, 508, 
— — Zribunamofaifen 556, 
— Dom 432, 
— Saurenziana, -. iyrijches 

dangeliarium ‘421, 
_ S; Komardo, Kanzefreficis 

546, 
— 8o0ggia de’ Sanzi, 

“ Gruppe de3 Menelaos und 
Patroffog 320. 321* 

— — jog. Thusnelda 362, 

  

  

dlorenz, S&. Miniato 498 ?. 
507, 

— Dpera d63 Domes (Mufeo 
©. M. del Viore), zivei 
Mofaiftäfelchen 432, 
Uffizien: Asflepios 220, 
— Doryphoros, Torfo 174. 
— Eber 305, 
— Fried aus der Zeit de3 
Auguftus 363, 
— Sdolino 225, 228*, 
— Molofjerhund 305, 
— Niobiden 245, 
— Dpferung der Fphigenie, 
Altarrelicf 235*, 296, 
— Tribuna, Aphrodite, 
mediceiiche 301. 302 *, 
— — Apollino 255. 
— — Sirupeziontreter 296, 

Ninger, die beiden 
290*, 291. 

— — — Edjfeifer 311. 311*, 
slötenjpielerin 155*, 
Foggia, Dom 501, 
— ©. Maria 501. 
Fondi, Mufivarbeiten 558, 
Hormis 552, 
dorım de3 Auguftus 337, 
— Boarium 340, 
— Sulium 337. 
— de3 Nerva 837, 
— Nomanım 334f, 335%, 
— de3 Trajan 337, 
— de3 Beipafian 337, 
dra Guglichmo 550, 
Brangoisvaje 90, 
Srankfurt a. M., Athena des 

Myron 170. 171% 
— Elfenbeintafel, Tarolingifche 

dött, 457. 

rt
lı
 

Franz von Mlifi in Eubiaco 
54, 

dreiberg i. ©,, goldene Forte 
am Don 488, 489*, 530. 

dreiermord des Döyjiens 165*, 
167. 

Sreiplaftif 20, 
Sreiling, Kirche 478, 
Sricolet, Ct. Michel, Kreuz 

gang BE. 0 © 
dries 283, 
— bon Mltarban des 

Netter 312 ff. 313*, 
— der Bogenfchüßen aus Suja 

64. 64*, 

Zeus 

©. 
— bom Edakhaus der nis 
. bier 109, £ 
— bom Tentpel zu Afjos 109, 

110*, 
— and der Beit dez Augujtus 

363. 
Fulda, Kirche 450, 
— Micjaelsfapelle 451, 

  

des Partheion, Einichaltbito]. 
200/201.   

569° 
Bürftin, Ctandbild einer, im 

Donhor zu Naumburg 
530*, \ 

G, 
Gacta, Mufivarbeiten 558, 
Gatfier, jterbender 308*, 309. 
— fein Weib  tötend - 309. 

309 *, . | 
Sanyıed, Raub de3261*, 262, 

304. 
Sargano, Monte 550, 
Sartenfzere auf einem Nelief 

ans. Kujundichit 57*, 
Gebält, doriiches 98, 99*, 
— immijches 103, : 
_ des Parthenon,Rordiveitede, 

Einjchaltbild zw. S, 96,97. 
Geburt der Athena 197%, 
Geburtshänfer, ägyptiiche. 39, 
Gebweiler, Kirche 478, 
Gefangennahme Ehrifti 

Naumburg 532. 533* 
Sefäh in Tierform ans Iroja 

73*, 74, . 
Gefähbitd, Ihwarzfiguriges 

118*, 119. 120*, 
Gefäße, Torinthifche 90, 91*, 
Scrähfabrifation 366, 
Sefähinduftrie, attifche 118, - 
Gefäßträger, Wandgemälde in 

Kuofos 77*, 
Geierjtele de3 Eammadı 45, 
Beifon 99*, 100. 
GSellone, Abtei 445, 
Selthaufen, Kaiferichloj; 482. 

Nuinen 481*, 
— Pfarrficche 486, 
Genmte de3 Aspajio3 206, 

209*, 
— Augufta 373, 
Genius, geflügelter 56*, 
Gerf-Hufjen, delfentenpel 38, 
Gericht, das jüngjte, vom Bap- 

tijterium zu Parma 543, 
543*, 54, . 

— — don der Kathedrale zu ° 
Autumn 537*, \ 

Germane, Kopf 362, 364%, 
Germain, trauernde 362, 
Gerurobe, giftsfirde o , 
— — Niedergang zur Krupta Ico* gang 5 yp 

Geichäftshafilifa des Mareı= 
fius und Conftantin 337. 

Geficht3maste, goldene, ausdem 
vierten Grabe zu Miyfene, 
T9*, 

in 

Gefichtsmasten 79, | \ 
Gejichtspaje aus Troja 73%, 74, 
Gewandnadeln 443%, 
Gewandftatue, weibliche, ii 

Dresden 252, 
Scewölbebau 282, . 
Giebel de3 Tarthenon, Eins 

Tdaltbid S. 200,201,



570 ESSSSSSSSEHT Alphabetifes Negifter. 
Gigantomadjie 123. 
Gilabert 538. 
Silgamijch, einen Löwen wür- 

gend 54*, 56, 
Gjölbajchi, Grabntal 158. 
Giovanni Pilano 549. 
Gtunta Pilano 556. 
Gizeh, Pyramiden de3 Chefren 

und des Chcops 14, 14*, 
— der große Sphing 15*. 
Gladiator, farnejiicher 220, 
Glaufos von Chio3 108, 
Gloueefter, Kathedrale 512. 
Slyfon 277. 292, 350. 
Onejen, Bronzetüren 521. 
Gobtharbstire zu Hildesheim 

71. 
Oodescale 452, 
Sol, Stabfirche 510 |. 511*. 
Goldfund zu Petrojjad4t. Lt? 

Becher md Halsichnud 
Einjchaltbild zw. S.4156/457, 

— Ehliemanmı 74, 
Voldmünze von Eyrafus 370*, 
Goldring aus den vierten Grabe 

zu Viyfene 78*, 
Goteigmiebearbeiten, ägypfifche 

Solgoi, zwei Statuen 70*, 
Göpping, Kirche 478. 
Goslar, Kaijerhaus 480*. 
— Vialz 482, 
Sotha, Evangeliarium aus Ed)- 

ternad. ‚Miniaturen 518. 
— — Einbanddede in Effen- 

beinjchnigerei 519. 
Grab bei Corneto 327. 
— de3 Haremdeh, Nelief 2*, 
— ber Horatier und Guratier 

327. . 
— de3 fiyro3 65. 
— de3 Menes 12. 
— de3 Midas bei Doghanlı 

67. 67*. 
— von Orcomenos 83. 
— — jfulpierte Derfe 83 *, 
— de3 Rahotep zu Medum 7*. 
— bei Theben, Eingang 31*., 
— — Randgemälde 8*, 9*, 
Gräber 11. 64. 
— deutjche 443 *, 
— Ryfiens 67. 
— monumentale 343, 
— bei Telfzel-Anarna 42. 
— der Bornehmen 15. 19. 
Grabjries aus Xantho3 135. 
Grabhügel 74. 
Grabfammer 12, 
Grabfapelle der Galla Placis 

dia 407. 415, 
Otrablirdhe der Conjtantia 407. 
Grabmal de3 Alyattes 74. 
— zu Amrit 69*. 70, 
— der Qäcilia Metella 313, 
— zu Gjölbajchi 158, 
— de3 Hadrian 343,   

Grabmal Heinrich3 de3 Löwen 
und feiner Gemahlin Ma- 
thilde in Brammjchtveig 531. 

— ber Philis von Ihafos 155. 
— de3 TIheodorich 407. 408*, 
Grabrelief 222, 
— ber Hegejo 227 *, 
Grabrelieis, lafedänonijche112. 
Grabitätten 66. 
Orabitatueanfber Znfeldtnbros 

— einer Oriehin, fog. Penes 
fope 139. 143*, 

Grabjtele 79. 
— be3 Alrenor 135. 
— de3 NAriftion von Ariftoffes 

123*, 124, 
— aus dem fünften Grabe zu 

Diyfene TE*, 
Grabjtelen 155. 
Orabtempel Setho3’ I. zuffurna 

Granada, Alhambra 436 f. 
— — &öwenhof 436*. 
Grandjon, Sohannesficche 493. 
Grazien, drei 303. 
Öregor von Nazianz 430. 
GSroppoli, auzel 547. 
Oroßenfinden b. Giehen, Kirche 

478. 
Groß Fantt Martin in Köln 

76. 
Gruamons 546. 
Orubenjchnelz 515. 
Gruppe des Totenpriefters 

Tenti und jeiner Frau 3*, 
Guglielmo Fra 550. 
Guido Bigarelli 545. 559. 
— da Como 546. 
Gurk, Dom, Portal 480. 
— — Randmalereien 526. 
Guttae 100, 

9. 
Haarnadeln, antife 373*. 374. 
Hadrian 359. 361*. 
Yagejandros 320. 
Hagia Cophia zu Konftantino- 

pel 412, 412*, 413 *, 
— TIheotofos 431. . 
Hairanzveli, Löwenftein (Ar3- 

lan-tajch) 67. 67*, 
Halberjtadt, Dom 488, 
— — Frenzigungsgruppe 529. 
— Liebfrauenfirde 471. 
— — ‚Ehorichranfen 529. 
Halifarnad, Maufoleun 104. 
Halle, die farolingifche, zıı Lori 

447*, 451. 
— Petersberg, Kloiterfirdhe 471. 
Halsband, etnskiiches 369*, 
Halsiämud und Beher aus 

dem Goldfunde zu Petrojia 
Einjchaltbild 3w.6.456/457. 

-[ Haltern, Kirche, Zeud)ter 517 *, 
Hamersleben, ofterficche 471.   

Handichrijten, ilfnjtrierte 426, 
— verzierte 444, 
Harpyiendenfmal68.133*, 185, 
Sathorjänle 24. . 
Havelberg, Dom 480, 
Hehe de3 Nankydes 224. 
Hegefo, Grabrelief der 227%, 
Hegias 191. . 
Heiligenfreuz, Bijtenzienjerab 

tei 490. . 
— — gemalte Fenjter.518. 
deitigkum de3 ptoifchen Apollon 

110, 
_ au der Sniel Elephantine 
ı 39. . 
Heinrich II. am Dom zu Banı- 

berg 534. 534*, 
Seifterbad), Bijterzienjerfirdhe 

490. 
Hefate von Agina 170. 
Helatompedon 124. 184. 

.| Hefiopolis,. Obefist 26. 
Henne, goldene, mit fieben 

Küchlein 440. 545. 515*, 
Hera Barberini de3 Batifan 

214. 
— Farnefe 140. 
— Aovifi 265*.. 266. 
—_ Zeleia de3 Prariteles d. U. 

214. 
— thronende 180. 
Heraion zu Olympia 93, 9. 

101. 107. - 
— zu Samos 104. 170. 
Herafles 170. 
— Farnefe 277. 278%, 
— mit dent Hiridh 277. 
— Lansdowne 238% 242, 
— de3 Byjippos 277. 
— de3 Niccold Rijano 550*. 
Heraflestempel zu Afragas 101. 
Heratenpel zu Argos 225. 
Heriman 524. 
Herntaphrodit 304. 
Hernmen 120, 
Hermes de3 Prariteles 256*. 

257. 257*, . 
— jandalenbindender, de3 A 

lippo3 276. 
— fißender 288. 288*, 
Sermodoros 349. 
Herodot, Herme 221. . 
Heroentelief von Chryjapha 

114* 
Heros Gilgamijch, einen Löwen 

würgend 54*. 56. 
Herricherpaläjte 282. 
Hersfeld, Eänlenbafilifa 471. 
Heitia Ginftiniani 154. 
Hettitiicher Krieger 66*. 
Hierafonpolis, Kopf der Kupfer 

ftatue de3 Merenre 17. 18*, 
Hieron 162. “ 
Hildesheim, Ehrijtusjäufe 519. 
— Dom, Bronzetüren 519. 

522* . au



Mphabetiiches Negiiter. 571 Hildesheim, Dom, Kronleuchter 
515. 

— — Taufbeden 526 f. 
— Gvdehardäficdhe 471. 
— Maria - Magdafenaficche, 

Reuchter 519, 
— NReliguienfchrein 515, 
— ©. Midaelsfirhe 470, 

470 *, 

528* 
— — Holzdede mit Malereien 

526. 527*, . 
Sinmelfahrt CHrifti aus einem 

Evangeliarium aus Mainz 
525. 525*, 

Hirjan, Aurelinsfirche 478.179, 
— Beter-Paufstirche 479, 
Hirt, der gute, Mandntalerei 

385. 355 *, 
Hirtin, alte 305*, 306, 
Bitterdal, Etablirdje 510 r 
vochzeit, aldobrandinijche 283*, 

284. 

Chorichranfen 528 f. 

— Meranders mit Norane 284, 
Hochzeitszug Rofeidonz 300% 

301. 
Homer 322, 324*, 
Homerifher Child 89*, 
Sortn3 deliciarum 524. 
Huramsäbi 69, 
Sydria 115. 117%. 
Sypäthraltenpel 97. 
Hypno3 270. 271%, 

Re 
Salobus, Cohn de3 Cosnıaz 

509. 
— Mönd) 430. 
Zalyjos 274. 
Tanısquadrifons 310, 
Sanustempel 336; 
Zajili-faia, jog. Grab des Midas 

bei Doghanlı 67. 67*, 
Soolino 225. 228*, 
Serichow, Klofterlirde 481. 
Sftinos 184, 
Slioneus 271. L 
Smmerfionstaufbeden zu Fifa 

546. 546 *, : 
Initial aus einer weitjältichen 

Evangelienhandichrift 497 *, 
 Sufruftationsitif 317, _ 
 Sunenränne der Pyramiden 15. 
Sunsbrud, Stift Vilten, Keld) 

md Patene 515. ° 
Snieljteine 84, 
Sntaglio 373, 
3o zwichen Argos und Hermes 

273. 276*, : 
Johannes, Cosmat 509, 
— Maler aus Rom 40. - 
— Mojaicijt 556, 
Zonas-Gejchichte, Wandmalerei 

389. 389 *, 
Soniiches Gebäff 103, 

Sofa, Buch, in der vatifani- 
ichen Vibfiothek 421. 

Sfidoros d. Züngere 412, 
— von Milet 412, 
Siofephalisnos 109, 
Suntieges, Abteificche 496, 
Süngling, fißender, vom Dite 

giebel de3 Parthenon 199%, 
201. 

— bon Rolylfet d. %, 224, 
— Statue eines Krienden 271. 
Sünglingsfigur von Drchomes 

nos 110, 111%, 
Süngfingsgeftalt, archaijcdhe 

129*, 130. 
Zünglingsitatue von der Aro- 

poli3 134, 
Juno Eofpita 354, 
Supiter Capitofinus 350. 
Suftinian, Staijer, Bildnis 418, 

420*, 

8. 

Kahın, Grundrii eines äghp- 
tüchen Wohnhanfes 24*, 

Kairo, Mufenm, Diadem ans 
Gold und Edeljteinen 38%, 

— — Vienerjtatuetten 18, 
_ 15 DVorfichulze, Holzftatue 

 — Salffteinftatnen Rahotep 
und Nophret 18. \ 

— — nem Statuen de3 Chef. 
ten 17. . . 

Kairoz 279, 
Kaifer, thronender, im Coder 

aurens 452*, 
Raijerbüjten 358, 
Kaijerdalmatifa 433, . 
Saijerswertg, Reliquienjchrein 

515. 
Kalanıi3 136, 
Kalbträger 111. 
Kalkiteinjtatue des Nahotep und 

der Nophret 18. 
— eine3 Ehreiber3 18, 19*, | 
Kallifrates 184. 
Kallimachos 105. 214, 
Kallon 127, 
Kalyıımnata 100, 
Kamaräsvaje 75. 75* 
Kameen 373; . 
Kampf des Menelaos und de3 
 Seftor 115%, 

Kanadjos 130. 
Kandelaber 330. 
Kanon de3 Rolyffet 174, 
Kantharos 117*, 
Kanzel im Baptifterium zu 

Pila 547. 5418 *, 549*, 550%, 
Kapitell, äolifches, zu Neandria 

103 *, 
— forinthijches 104*,. 
Karl der Große, Heines Erz-   bildni3 448%, 451, 

  

  

Karl der Große, Seitenanficht 
de3 Stopfes 44S*, 

— Evangeliarium 452, 
— de3 Kahlen Gebetbuc 457. 
Karlsrude, Evangeliarium aus 

Brucfal, Miniaturen 524, 
Sarnat, Ammontempel 27. 32, 

34, 
— — Foilmnaglyphen 5*. 
— Chonstempel 28*, 32, 
— ESphinrallee 27*, 28, 
— Zenpel, der große, mit dem 

heiligen Ece 1*, 
— Tempel Ihutmofis’ III 39. 
— — Llienjäufe 22*, 
Karyatide von Erechtheion 216, 

219*, 
Kajel der Königin Gifela von 

Ungarn 517. 517*, 
Kafjel, Apollo 140, 
— Kopf de3 Diadumenos des 

Tolyffet 177. 
Katafomben 381, 
Feld) des Tafjilo zu Srems» 

möänfter 444, 
Kentauren 298. 322, - 
Kephifodot d. Ältere 210. 248, 
— der Jüngere 264. 
Kepdifos, Flußgott, aus dem 

Weftgiebel des Farthenon 
201. 205%, \ 

gerameifos 120. 262. 
Kiost anf der Snicl Bhilne 

37*, 40. Salt Fo 
Kirche de3 Heil, Nikodemus zu 

‚ Athen 431. 
— de3 heiligen GCergins iu 

Konftantinopel 408, 
Klearchos 137. 
Kleinplaftif 46. 
Kleomene3 292, 350, 
Klofterneuburg,Altarvorja515, 
Sinabe, betender 287%, 28S, 
— nit Gans 303*, 305, 
Snöchelfpielerin 305. 
Sinofe, Sammfung Sadviffe, 

Demoftnenes 271. 275%, 
Knofos, zwei Wandgemälde76*, 

IT, 
Kobern, MeattHiasfapelfe 186, 
Koder aus dem 10, Jahr. in 

Paris 422, . : 
— au Et Emmeran zu Ne 

gensburg 452*, 154, 
— mit der Legende von Bar- 

Inam md Kofephat 431. . 
Koilanagfyphen 5*. 7. 
Köfn, Apoftelficche 176. 477* 
— Dom, alter 450. _ 
— ro St. Martin 4176, 
— &t Gereon 477, 
— Et. Stunibert, 

denfter 518. . 
— ©. Maria im Kapitol 476, 
— — geihnigte Holztür 521, 
— — Bejtempore 450. . . 

gemalte



572 AUphabetiiches Negifter. . 
Kolofjalfopf, weiblicher, in Ta- 

pua 559. 559*, 
Kolofje Amenophis’ II. in 

Iheben 34*, 38. 
Kolofieum 338. 339 *, 
Kolotes 193. 
Komburg, Kirche, Kronleuchter 

1. 
Könm Dmbo, Lilienkapitell 23*. 
— Tempel 39. 
König md fein Gtreitrof 55*. 
Königsgrüfte von Sidon, Sar- 

fophag 272*, 
Königsiutter, Dom 471. 
Konrad von Scheiern 525. 
Sonfantinopet, Aferanderfopf 

278, 
— Erlöjerlirdhe 431. 
— Hagia Sophia 412. 412*, 

413* 
— — Bandverfleidungend32*, 

558. 
— Stiche des Heil. Sergins 408. 
— Nuttergottestirche 43L. 
— Pantepoptestirche 431. 
— Sarfophage von Sidon 227. 

266. 272%, 278. 289*, 
290. 

_ Statuette de3 guten Hirten 

Konftanz, Dom 478. 
Kopenhagen, NY Garlsberg- 

Glyptothel, Anakreoı aus 
Billa Borahefe 219. 

—— — fißende Dichterftatute aus 
Billa Borgheje 291. 

— — Earfophag Tajali 352. 
353*, 

Kopf, behelmter, von den Gic- 
belgruppen de3 Tempels zır 
Tegea 236*, 241. . 

— der Kupferftate de3 Me- 
renre 17, 18*, 

— weiblicher, von der Afro- 
polis 237*, 242, 

— weiblicher, im Belig von 
Sräulein Herb 156. 157*, 

Korinth, Apollontempel 101. 
— bemalte Gejähe 90. 91*. 
Kranzgefims 103. 
Krater 115. 117*, 
— filberner, von Hildesheimer 

Eilberfund 369. 369*, . 
Kremsmünfter, Held) des Taf 

fifo 444. 
Krepidoma 96. 
Srejilas 218. 
Kreta 75. 107. 
Kreuzgang don Gar Paolo 

. Tuorile Mura in Ron 509%, 
510. 

Kritios 134. 
Kriton 850. 
Kroton, Didrachnıon 370*. 372, 
Krupeziontreter 296. . 
Kuh, eherne 173,   

Kujundichit, Mofaitfufboden 
47%, 

— Iielief 57*. 158*, 
Sıttfapelfe 16. 
Kuppelgräber 82. 
Kurna, Grabtempel Cethos’ L 

37 
Kyathis 117*, 
Kylie 117. 
Syma 99*. 100. 101*. 103, 
Kynisfos 178, 

Q 

aa, Abteiliche I74F. 
Labyrinth im Sayım 27, 
2a Cave, Mufivarbeiten 558. 
Ladas 172. 
Lade de3 Kypjelos 91. 
Rafonerinmen, tanzende, de3 

Kallimadjo3 220. 
2ansdowne, Sammlung. 
— Disfuswerfer des Myron 

170, 
— Heraffes nad) Efopas 238 *, 

242, “N 
_ jandafenbinbenber Hermes 
"276. | 

Zaofoongruppe 314. 3205f. 
323*, . 

Sateran 438. 
Lebensbaum mit zwei Genien 

43*, 
Leda mit dem Cchtvan 304, 
2edagruppe 262, 
2ehnin, Zifterzienjerkirche 490. 
Leiden, Mufenm. Nelief aus 

sem Grabe de3 Haremheb 

Refythos 115. 117%, 
Reodhares 261. 
Leon, ©. Sjidoro 514. 
Lerida, Kathedrale 54. _ 
Kerins, St. Honorat 493. 
2c3bo3, ITempelrefte bon Kurs 

Iumdado 105. 
Zesche der Sinidier zu Delphi, 

Gemälde Polygnot3 166, 
Leyden, Kolojjalfopf des Diony- 

v3 294 
Lilienfeld, Zifterzienjerabteid490. 
Rifienfapitell aus Köm-Dmbo 

23*, 
Rilienfänle 22% 23*, 24, 
— an einem Granitpfeiler im 

geohen Tempel zu Sarnal 
% 2 . . 

Limburg a. d. Hardt, Säufen- 
bafılifa 472, 

— a.d. Lahır, Dom 481*, 485 *, 
486. 

Livia, Haus der 340, 348, _ 
London, BritiihesMufeum, 

Alfuin-Bibel 457. - 
— — Amazonenfried - vom   Manfolenm zu Halikarnaf 

260*, 261. K ® " 

London, BritifhesMufenm, 
Aphrodite von Djtia 251. 

Apoll Ehoifenl-Gouffier 
137. 
— potheoje de3 Homer, 
Nelief 350. 
— Asflepiosfopf266*. 267. 
— Ahfet, jog. tweitntacott- 
icher 178. 
— Chammmurabi,Relief16*. 

— — Demeter von Knidos 
219*, 252, 

— — PViadumenos "Farnefe 
208. 210*, 
— — de Polyflet 177. 
— Disfuswerferdes Myron 
170. 
— Fried von Apollontenz- 
pel bei Phigalia 225, 
229%, 
— Germanen, Kopf eines 
junigen 362. : 
— Hera, Marmorfopf 180. 
— Hypnos 270. 271%, 
— SKaryatide vom Ered)- 
theion 216. 219*, 
— Stuabe, Morra jpielender 
305. 
— Srieger, Verjtümmelung 
gefangener, Nelief 54*, 
— Nanjolo3 259*, 261. 
— Berifles-Büfte nad) fire 
filas 213, 214*, 
— Berjeuzfopf 140. 
— Nelief3 vom Harpyien- 
denkmal zu Xanthos 133*, 
135, \ 
— Gfulpturen vom Neres 
idendenfmal 157. 158*, 
— Statuen von der Heil. 
Straße von Panormo3 nad) 
Milet 108. 
— Tänzerimmen, Wand» 
gemäfde aus Iheben 8*. 
— Teih, um den Bäume 
ftehen, Wandgemälde aus 
Iheben 9*, 
— Tonjarfophag, etrusfis 
icher 328, 329*, 
— Totengeriht in. der 
Unterwelt, Handichrift 40*. 
— RBürdenträger, altjımte- 
tiiher 46*. 
Sammlung Aihpbure- 
ham, Bentatend 445. 
— Lausdowne, Disfr- 
werfer des Miyron 170. 
— Heralies nad) Glopa$ 
238*, 212, 
— fandalenbindender Her- 
mes 276. 
Tower, St. Sohn’sstapelle 
512. 512*, " 

Toric, Earolingiiche Halle 447*, 

Sotosjäulen 21*. 23,



Atpfabetifches Negifter, 
Löwenhof in der Alambra bei 

Granada 436. 435%, 
Löwenftein („Wr3fantajd}”) bei 

Halran-veli 67, 67*. 
Löwentor zu Miyfene 83, 
— — jfnlpierte Pate 84* 
Löwin, fterbende, Nelief aus 

Kujumdidit 58* 
Lübek, Dom 487, 
Rırcca, ©, Arediano, Immer 

fionstaufbeden 516, 
— ©. Martino, Neitergruppe 

de3 Heiligen Martin 516. 
Krenzabnahme von Nic- 

cold Piano 549, 
— Sircden 540, 
2udn3 349, 
Lugo, Kathedrale 514, 
Lufas, Cohn de3 Cosmas 510, 
Zufjor, Tempel Amtenophis’ III 

29%, 34, 
Lüttich), VartHolomäusfirche, 

Bronzetanfbeden 521, 
2yfeion 121. 
Ayfios 212, 
Syieasitele 126. 161. 
Syjifratesdenfmal 105, 262*, 

265. 
— Forinthifches Kapitell 104*, 
Sylippos 2747. 
Ryjijtratos 287, 

M. 
Mädchenvon Antium 291, 291, 
— mit Fächer, Tanagrafigur, 

Einfchaltbitd 3w.S.240/241. 
— germanifches, Kopf 362, 

365*, 
. Madonna von der Chorihranfe 

der Michnelisfirche zu Hils 
desheim 5287. 528*, 

— mit zwei weiblichen Heiligen 
439* 

Madrid, Diadumenos de3 Ro- 
Iyflet 177, 177%, 

— Geburt der Athena 197%, — Hypnos 270. 271% 
Magdeburg, Dom, . Örabfigur 

Erzbiichofs Gijeler 520. 
Grabfigur Erzbiichof 

driedrich3 I, 520, 
— — Neiterjtandbild Ottos I 

535, : 
»— Liebfrauenkicdhe 471. 
Mahl von ficben Perfonen 390, 

- 390 *, 
Majeitaz domini, Clfenbein- 

Icdhnißerei 454, 4d5* 
Mailand, Barca ceonmer- 

eiale, Niobide 221. Titel» 
bifd. 

— Dom, Leuchter 516, 
— Sammlung Trivulzi, 

- Effenbeinjchnigereien 519. 
— ©. Ambrogio 499, 499* - 
— — Apfismojait 440, 

  

        

Mailand, ©. Aubrogio Nefiejs 
545. 

— — Biborium 544, 
— ©. Cuftorgia 500, 
— ©. Lorenzo 410, 411, 
Mainz, Dom 472, 473, 474*, 
— — Godehardfapelle 476, 
Malerbudh vom Berge Athos 

432 
Malerei auf einem aus Meloz 

jtammenden Tongefäh 90*, 
Mänade, ihtwärmende 220. 

224*, 
— tanzende 299, 299*, 
Mänmergeftalten von Karabeli 

bei Nymphi 65. 
— anf einem jpätägäifchen Ge- 

fäß 84. 8ö*, 
Mannlöwe, aliyriicher 53 *, 57 f 
Mamnjfript der Predigten des 

heil. Gregor von Nazianz 
426. 427*, 428* 

Marburg, Keliguienjchrein 515, 
516*, 

Marforio 301. 
Margaritone 556. 
Maria von der Krenzigungs- 

genppe zu Wechfelburg 5297, 
529*, ‘ 

Maricnlirche zu Bethlehem 432, 
Mark Aurel 356, 359 *. 
— Nureljäufe 364, 
Markuskirche zır Venedig 5037. 
— Sineres 502%, 
Marmorarii, römijche 557. 
Marmorkandelaber 376, IT6*, 
Narmorjäufen von Ean Marco 

in Venedig 394. 395* 
Marmorihranken des Forum 

Nomanımı 363, 
Marmorthron ans der Billa 

Sudoviji 155. 155* 
Marmortijch 371*, 
Marstempel 349, 
Mariyas, Athena und Mariyas 

nad) Myron 171*, 
Naftaba 15. 16, - 
— de3 Merernfa 16, 
Matidia 360. 363, 
Matthäus, Evangelift, aus dem 

Evangeliarium Karls des 
Grojen 449*, 452, 

Maulbronn, Slofter 490, 
— — Slofterfirche 478, 
— — Flofterjaal 482, _ 
Manresmünfter, Kirche 478, 
Manjoleum 104, 

1 de3 Auguftns 343, 
— zu Salifarnag 241, 260%. 

261. 
Maufolos 259*. 26, 
Meden auf den Mord ihrer 

Kinder finnend 284*, 285. 
_ aut den Töchtern des Veltins 

221. \ 
Medinet Habu 37,     

573 
Vedinet Habu, Pavillon Ran 

fe’ II. 37, 
— Zempel Thutmofis’ III. 39, 
Medum, Wand aus dem Grabe des Nahotep 7*, 
Medufa Rondanini 220, 223 *, 
Meerdänon 301. 3U1*, 
Meerthiajos 244, 
Meerwefen 300. 300*, 
Megara, Eros, Himeros, Po» 

tho3, Gruppe des Sfopas 
243, 

Melanthios 272, 
Meleager, der datifanifche 243, 
Dielos, Aphrodite 317. 317%, 
— Tongefäße 89. : 
— — Malerei 90*, 
Menmnonsfoloi 34*, 38, 
Menächnmos 140, 
Menander 271. 
Menekrates 319, 
Menelaos 350, 
— Gruppe des Künftfers 350, 

351*, - 
— ud Patroffus 320, 321 *, 
Menodoros 350, 
Menologimm 429*, 430, 
Meran, Cchloi Tirol 482, 
Merenre, Kopf der Kupfer- 

ftatue 17. 18* 
Merjeburg, Dom, Grabplatte, 

Bildnis Nudolfsvon Edhyiwa- 
ben 520, : 

Metallipiegel 329, 
Metellus 349, 
Metopen 99. 99*, 
— vom Rarthenon 194*, 195 *, 

198. 199, 
_ vom Schakhaus in Delphi 

133, 
— de3 Tempels F zu Sclinus 

113. 
— de3 Zenstempels zu Ofyms pia 146. 150, 150*, 151, 
Metopenpfatten des Tempel3 C 

zu Eelinus 112, 
Metroon zu Olympia 102, 
Veichaet, Erzengel, von Ginjeppe 

zu Piltoja 545* 546, 
Midaelsfirche zu Hildesheim 

470, 470*, 
— Chorjchranfe 5285, 528 *, 
— Pedenmalerei 526. 527% . 
Nichelitadt im Odenwald, Ba- ' 

ftlifa 451. 
Vifon 164. 
Milet, Statuen von der heiligen 

Strafe 108, 
— Zempel de3 Apolfon Didy- 

naios 104, 
Minden, Dom 472, 
Minervatenpel 337, 
Mnefikfes 187. .- . 
Modena, Dom 499, 500, 
— — Faljadenrefieis 510, 
— — SHanzelreliej3 538*, 545,
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Modena, Dom, figürlid). ver- 
zierte Konjolen 561. 

Moijjac, Kreuzgang, Siulp- 
turen 538, 

 Molfetta, Kirche 500. 
Molojjerhunde 305. 
Monreale, Capella Balatina, 

Mojaifen 554. 
— Dom 505. 
_— Brongetüren 516. 55l. 

552*. 
— — Smenanficht 503*, 
— — Sapitelle 504*, 
— — Mojaifen 554. 
Monte Lajjino, Erztüren 550. 
— Oargany, St. Michele, Erz- 

türen 550, 
Montmajonr, Krengfapelle 493. 
Monat, Ton; Tympanon 440. 

— — Henne - mit den Sieben 
. Küdlein 440. 545. 54ö*. 
Morra jpielender Sinabe 305, 
Mojaik de3 Diosfurides 349. 
— ans der Orabfapelle ‘der 

Salfa Placivia 415. 416*, 
Mojaiken 401. 
— aus Sant’ Apollinare mıovo 

"zu Ravenna 415.°417* 
Mofaikjußboden nit Canheribs 

Palajt 47*, 
Moichee von Cordova 435f. 
Mojes auf dem Einat 421*, 
— Roffer aus den Feljen 

ichlagend, 426 427*, 
— Rafjer aus dem SFelien 

Ichlagend, und ein, Angler 
:.819*, 389. 
München, Antiguariun, 

ainhrobite, fandalenlöjende 

Bibliothek, Eoder aureus 
. aus &t. Emmeran 452*, 

dö4f. 
_ Einbanddeite, ‚Dyzantis 
nijche, au einem Evangelien- 
buche 5 
_ Evanasfiarium, Minia- 
turen 518. 520*, 521*. 
—_ Evangeliariunt aus Nie- 

, bdermünfter in Regensburg, 
Miniaturen 518, 
— Meibud Heinrichs IL, 
Bierbucjftabe I61*, - 
— Nifjale, NMiniaturendls. 
Giyptothel, Mlerander 

- 278, 
— — Alte, trunfene 305. 

— Aphrodite 301. 
_ Metenis, archaiftiiche 
220. 2 

_— Sekhenn Albani 213. 
— Bauer feine Kuh 
Markt treibend 304*, 

— — Diomedes 225. 

zu   

Miinchen, Styptothef, Eirene 
des S „Kephijodot 235*, 240, 

_ gan, barberinijcher 
296*. 297. 

— — Giebelgruppen des Tem 
pels su Agina Fan an 

— — HodzeitBojeidonz,Nelie 
Eh Ki Iebond, 

— Slionens, fog. 271. 
— Sünglingsgejtalt 
Teen 112*. 
353% Medufa Nondanini 220. 

don 

_— Dftgiebel des. Apdhaia> 
.  temtpel3 auf gina 125*. 128. 
_ 38, Perjephone, Kopf 250*. 

_ — Relief, aleraudrinijches 
. 304*. 306, 
— Ealber 220, 222*. 
— Eatyrfnabe 294*. 295. 
— Gatyrftatue 295. 
— Eile mit dem Diony- 
fosfnaben 291. 

— — RReitgiebel des Aphaia- 
Es auf IAgina 125*. 

— gend 8, iog König 140, 
145* 

Münfter, Dom 487, 
Meinfteemaifeld, . . et. Martin 

Minze mit Bildnis der äfteren 
Agrippina 371*. 372, 

— mit Bildnis des Mithri« 
dates VI Eupator 371*.372, 

— mit Bildnis de3 Perjens 
370*. 372, 

Murano, Don 504. 
Murbad), St. Leodegar 478. 
Mufen, drei 247*. 252, 
— can 318. 
Muttergottestirdhe in Konftar- 

tinopel 431. 
Mutulus 99*. 100. 
Myfene, Grab zu, goldene Ge= 

fichtsmaste 79*. 
— — Goldring 78*, 
— Orabjtele aus den 5. Grabe 

78*, 79. 
— Löwentor 76. 84. 
— — jfulpierte Matte 84*. 
— Schafkhans des Atreus 82. 
— — Durdichnitt 82*. 
Myron 170 ff. 180. 210, 
Mortitos vom Benstempel 148. 

Myterientempet zu Eleufis 102, 

N. 
Nakichi-Ruften 65. ° 
— Xerzes’ Grab, Fafjade 63*. 
rapie, aus Holz gejchniktes 

Narane) 513. 
Narzii 269. 270*,   

Atphabetifches Regifter, 
Naufydes 224, 
Naumburg, Dom’ 486. : 
— — Srenzigumgsgrupped33. 
— — Relief am Letter 532, 

533 *,- 
— — 12 Statuen von Gtif- 

ie und Stifterinnen 530. 
530*, 531*. 532*, 

Naros 122. 
Neandria, Tempel 105. 
Neapel, Mafenn, Aiichines 

aus Herkulanenn 271. 
— — Mlerander der Große, 

Bronzejtatuette 287. 
— — Veranderidladt aus 

Fompeli, 273, a attbite 
zw. ©. 280/281 

_ Amazone, getötete 310. 
310*, 

_— Amazone, teitende, Bron- 
zeitatnette ans Herkulaneum 
213. 

— — Amazone de3 Polyffet 
aus Herkulanenn, Bronzes 
herme 179. - 

_— Anmphora aus Nuvo 167. 
167*, 

_— DI hrodite, Broizejtatue 303. ph ' 3 

_— — Stphrebite von Capıa 
267. 267 

_ 308. Aphrodite Stallipygo3 
303 

267, s%. Apfrobitetorjo 

_— Apollonftatnen von 
Nantuaner Typus 139. 

— — rtemis, ardaifdh 140, 
 142*#, 
— — Balbus, die beiden 356. ' 
_—_ ‚Bronzedreifnf ans Pon- 

peji 372*, 374, 
— — Üronzeherme aus Her 

fulanemm 176*, 
— — Bronzefandelaber aus . 

Pompeji 373*, 34. - 
— — Bronzeofen 375, 375*. 
— — Bronzepferde aud Her 

fulaneımt 356. 
— — Divnyjos, jugenblicher 

(Narzii) 269, ErUR. 
— — Dionyjos, bärtiger, 

Bronzebüjte 139. 
_ 17 Toryphoros 174. 175*, 

11. 
— — Doryphoros, Bronze 

herme aus Pompeji 350. 
— — (Cro3  (Shespifcher?) 

242*, 250. 
— — Euripides 271. 274*. 
— — Fifcher, angehnder 305. 
— — Vladiator, farnefüfcher 

220. 
— — Hera Farıeje 1.0. 
— — Herafles Sarneje mr. 

278*. 350.



Aphabetifches Negifter. . 
Neapel, Mai eum, 

fißender 288, 288: 
—— Herodot und Ihufy- 

dDides, Toppefherme 221. 
— —. Homer 322 321*, 
— — Marmortiich 371*, 
— — Matidia, Bülte, fog. 

363 *, 

„Hermes, 

— —. Medca, BWandgemälde 
aus Herkulanenum md Fon peji 281*. 285, 

—— Mojaik aus 
des tragijchen 
Fompeji 349, 

— — Dreftimd Gleftra, Grup- 
pe. 350, 

dem Haufe 
Dichterd zu 

_ — Drphensrelicf 221.226, 
— — Pan umd Dapgıiz 298. 

\ 298 *, 
— — Binde von Capıın 268, 
— — Ealpionfrater 299, 350. 
 — Eatyr, fanzender, Brons äeitatuette 296, 
 — Eatyr, trunfener 297, 
— — Eile 297, 
— — Eilen als Sampenträger 

374*, 
— — Etier, farnefiidher 318f. 

319*, 
— — Torannenmörder, Grup- 33 pe 131*, 13 
— — Reihgejchenf des Königs 

attalos, Bier Figuren vom 
310. 

— — Sufammentreffen Aleran- der3 mit Dareios in der 
Cdhjladjt bei 3il03 von Rhie 
lorenos 273, 

Nemefis zu Ahammus 212, 
NemejistempelzuNHanmnsio2, 
Nepl, S Elia, Wandmalereien 

- Nereidendenfnaf zu Kanthos 
104. 157. 158*, \ Nero ed Achilfeo 438, 

Nefiotes 134, 
Neuf, Onirinusfirdhe 486, 
Niccold PBilano 547, 
Nielld 515, 
Nike vom Ahenanifetempel218, 

221*, 
— de3 Paionius 155, 156 *, — don Samothrafe 268,269*, 
Nikias 273. 
Nifolaos 350, 
Nifolans Hon derrara 541, 
— Meafer aus Nom 40, 
— bon Berdin 51a, 
Nifomacos 272, “ 
Nil 360. 360*, 
Nies, Tempel 492, 
Ninfa, irchen 552, 
Ninib-Tempel zu Babylon 49*, Pinmach- Tempel zu Babylon 

Niobelopf 237*, 246,, 

  

        

Niobide 221. Titelbild, 
— Chiaranıonti 240*, 246, 
Niobiden 245, 
Noah, Wein trinfend njtv., vom 

Dom zu Monreale 517%, 
Nocera, 6 M Maggiore 407, 
Nommenfirche zu Een, Weft- 

dor 450, . 
Notwgorod, Bronzetüren 521, Nymphaca-Lotos-Cäule mit ge» 

Ichlojjenem Kapitell 21*, 
omppen 299, . 
Nymphenrelicig von Thajos 155, 

D. 
Obelisk de3 Arguftus 3410 
— de3 Conftantin 340, 
— bon Heliopolis 26, 
Dbelisfen 29, 
Sberburg von Tiryns, Plan so*, | DO 

88. | Dbeion 1 
Ddyfjeclandichniten 286. 
Dfen, Königl, Schloß, gejticte 

Kajel 517, 517*, 
Dfienbadh am Ofan, Pfarrkirche 

Dinochoe 117%, 
Dleingieher des 

field 178, 
Dlympia, Alti3 144, 
— Bureiterion 144, 
— Beltplag, Relonftruftion, 

Einjchaltbifd 3w.S.148/149, 
— — Eituationsplan 144, 

117 *, 

Lords Leacon- 

— Öymmafion 145, 
— SHerafopf 144, 
— Heratempel 101. 144, 
—.— Hermes des Praritelez 144, 256*, 257, 257% 
— — Sade de3 Kypjelos 91. 

144, 
— Leonidaion 145, 
— Metroon 102. 145, 
— Nife de3 Paionioz 

156%, 
— Taläjtra 145, 
— Belopion 144, 
— %hilippeion 104, 145, 
— Bryteneion 145, 
_ Sdappans der Megareer 

112. 

155. 

— Schakhäufer 144. 
— Stadion 144. 
— Gtatuengruppe des. Ryfios 

212, 
" — ZeuSaltar 144. 

"Benstempel 102, 144, 
Gicbelgruppen 146 ff. 

151*, 152#, 153%, 
—. Metopen 146. 150*, 
— Myrtilos 148, 154% 

— — Zeus, Goldelfenbeinbild 
des Nhidias 193, 

DOmarmoicheezu Serufalem 134, 
Dmphalosapolt 137, 138*, 

  

  

STE I ZZ Zr] 575 
Dnata3 127... 
Opfer Katz und Mbels uf. 

am Dom zu Modena 538*.. 
540. 

DOpferung ber Spfigenie 235*, 
236. 

Drange,. römischer Triumph» 
bogen 344. 

Drchomenos, Sigur 110, 
— Örabfanmer, jfulpierte Dede 

83. 83*, 
DOrmament 50, 
Orphens, Wandntalerei 384, 

385*, 
— Eutypbdife und Hermes 226*, 
DOrpheuscelief 221, : 
Drvieto, etrusfifhe Grab» 

nalereien 330, 
— Mnjivarbeiten 558, 
Dfirisheifigtum zu Abydos 35, 
Dfmabrüd, Dom 487, 
Dtranto, Kirche 501. 
Dttmarsheim, Kirdhe 450, 

R. 
Paderborn, Dom 472, 
Faionius von Mende 154, 155. 
Tala d’oro Venedig 432, 433* 
Falajt Kainurgion 431, 
— bon Inojos 75. 
— bon Thäftos 75, 
_ Calmanafjars IL, Neliej54 * 
— Cargon3 zu ChHoriabad öl. 

51* 54, 
— — Hanptportal 53*, 
Raläfte von Terjepoli3 60*, 62, 
Palaftkapelfe Karls deg Srofen 

zu Hacdyen 446*, 448, 
— Gitter 449, 456*, 
Ralatin 310, 
Falerıno, Cappella Ralatino 

505. 
— — Mofaifen 554. 
— — Diterleudter 558, 
— 2a Martorana 506, 
— — Mofaifen 554. 
— Mujenm, SHeraffes mit 

dem Hirich 277. . — — Metopen von Eelins 
113. 115*, 140, 

— — Bidder von Eyrafıs 
304*, 305, 

— Mujivarbeiten 558, 
— ©. Cataldo 506, 
— ©. Giovanni degli Eremiti 

506 
Balnenfapitelfe von Toten 

tempef des Cahure zt Abır- 
fir 22*, 

Falmenfäufe 20*, 24, 283, 
Tanıphilos 272, - 
Far 298, 
— amd Daphniz 298, .298*, — amd die Nymphen 257, 
Tanainos 164. 193,



576 Aphabetiiches Negiiter. 

Fantepoptesfirche zu Konftan- 
tinopel 431. 

Pantheon 342. 
Panweibchen 298. 299*, - 
Napia3 298. 350. 
Fapftkrypta in dem Bömeterum 
5 heiligen Staligtus 381, 

Fapyros-Bünbdeljänle mit ges 
Ichlofjenem  Doldenfapitell 
ans Hawära 21* 

Rapprosmalereien 40*, 41. 
PFapyrosiäule 21*. 23. 
Paris, Mufeum GCarıadas 

let, Erzbildnis Karls de3 
Großen 448*, 4öl. 
Maite Chung, goldener 
Altarvorjag ans dem Dom 
zu Bajel 515. 
8 an vre, Mleranderherme 

7 
38, Mtinoos Mondragone 
35 

— Aphrodite Arles 
213*, 251. 
— — andFrejus210.211*, 
— — don Melos 3177. 
317*, 
Tao, pollon ans Piombino, 

— Are3 Borgheje 225. 
— Xrkefilasichale 118*. 
— Vrtemis von Gabii246*. 
251. 
— — von Berfailles 264. 
er Athena von Belletri 213, 

— Darftellung de3 Etadt« 
fönig3 Ur-Nina 44*. 
— Üpitrapezios, Marmor- 
torio, art. 

Schter, 
315°. 316. 349 
— Figur vom Berbnefchent 
de3 „Königs Attalos 310. 
_ gries der Bogenjchüken 
64. 61*, 

von 

Korff 

— Fries dom Tempel zu 
Aljos 110*, 

_ Gilgamiic, einen Löwen 
würgend 54*, 
_ Sermanicus, log. 350. 
— Grabmal der Pıilis von 
Ihafos 155. 
— Kalffteingenppen: 18. 
— Falfjteinjtatue eines 
Echreibers 18, 19*. 
_ Snabe mit der Gans 
303*, 3 
_ Stennläwe . allyrijcher cr Nyrii 

_ alariyas 3ll.. . 
— Näpfchen, aus Holz ges 

. Bi Dot 9 
— — Nife ‚yon Eamothrafe 

268. 269   

Paris, Loupre, Nymphen- 
relief3 von Ihafos 155. 

- — Dreft md Pylades, 
Gruppe 350. 
— Nomafopf 354. 356*. 
— „, SerTopbag Ednmmazar 

_ O* Satyrtorfo 255*. 257. 
— Eilen 297*, 
— Gilen mit dem Dionyjos- 

. Traben 291. 
— Enfibiosvaje 350. . 
— Ctatie au3 Cams, 
Weihgefchenf des Ehera- 
myes 108*, 
— Terrafotten, tanagräer 
248*. 252, \ 
— Bwöligötteraltar 325. 
Nationalbibliothel, 
Bibel Karl3 des Kahlen 
4525. 
— Ganones mijjae dit. 
— oder aureng, Miniatu- 
ren 518. 
— Dedel zu dem! Gebet- 
buch Karla des Kahlen 457, 
— Evangelien, vier 429, 
— ÜEvangeliarium aus der 
Abtei von Gellone 445. 
— — de3 Oodescale 452. 

— faijer Lothars 453, 
— von 6. Medard 452. 
— aus Mep döt. 
Handichriften, zwei, de3 

Gregor von Nazianz 43U. 
— oder mit der Legende 
von Barlaam und Solaphat 
431. 
— oder mit Miniatur 
malereien 421*. 422, 
— Roder mit den Schriften 
des heifigen Zohannes Chrys 

* fojtomos 430, 
"— Manuffript der Predig- 
ten des Heiligen Gregor von 
Doglanz 423*, 426, 427*, 

| 
1
 

_ "eebigten de3 Möndes 
Ssafobu3 430. 430*, 

— Nayet, Strafenjänger, Nils 
bijcher 305*. 306. 

Parma, Baptifterium 499. 
— — plaftiiche Musftattung 

der drei Portale 544. 
.— Suppelmalereien 
Dont 500,’ 
215 — Area ımterdem Hochaltar 
243, 

— Bilcdhofsftuhl 544. 
— Sanzel 543. 
Dufeun, Kapitelfe de3 
Antelami 543. 

Raros 107. 122, 
Rarrhajios 235. 236. 
Faripenon z1.Athen 102. 120. 

bb.   

EEE EEESE<EEST] 

Parthenon zu Athen, Durd- 
Jönitt durch die Vorbderjeite 

_ Seias 204.207 *, Einfcjalt- 
bild zw. ©. 200/201. , 

_ Shiebel, Einfeattbitd zw. ©. 
00/20 

_—_ A rich, Einjchalt- 
bild zw. ©. 200/201. 

_ Ningling, "fißender 199*, 

_ Series, Slufgott 201. 
205*, 

— Nordiwejteke de3 Gebälfz, 
Einjehaltbild zw. ©. 96/97. 

— Pojeidon, Apollon, Artemis 
04. 206*, 

Rafargadae 64. 
Pasquino 320. 
Vafiteles 350, 
Baeftum, Bajıfifa 101. 
— Demetertempel 101. 
— Tempel de3 Pojeidon LOL: 
Paufinzelfe, Klojterlirche 471. 

471%, - 
Panfias 272. 
Pavia, S. Midjele.500. 
— — afjadenreliei3 539. 
— ©. Pietro in Eicl d’oro 500, 
Pavillon Namjes’ II. 37. 
Veiraifos 284. 
Pelend» und Atalantebild 119. 

120*, 
Renelope (Brabjtatıe 

Griechin) 139. 143*, 
Pergamon 282, 
— Altarban des Beus Netter 

104, 312, 318*, 
Perigueng, St. Front 497. 
Verifles, Büfte 213, 214*. 
Peripteros 93. 94. 95*, 96. 
Perjephone 250*, 253. 
RBerjepolis 64. 65. 
— Baläfte 60*. 62. 
Perjens, die Medufa tötend 170. 
BVerjenstopf 140. 
Perugia, gewölbtes Eingangs» 

tor. 327. 
Feterborougd, Kathedrale 512, 
— — Smeres 513*, - 
Petersburg, Ermitage, Eros and 

dem Palaft Coranzo 139. 
— — fopf eines germranijchert 

Mädchens 362. 365*. 
Fetersfiche zu Non, Grund. 

rin 399*, 
Petrofja j. Goldfumd. 
Vetrus de Maria 510, 
Retrnsitatuein Rom 557 *. 558. 
Betworth, Sanımlung Leacons 

fe, Aphroditelopf 258. 

eier 

_— Öfeingieher 178. 
Vialztapelle Karls des Großen 
zu ‚adıen, wei Gitter 49. 
456*



Mphabetiiches Negifter. 
Pralzfapelle Karl des Srofen, 

erzgegofjener Löwe vor der 
Erztür D 457*, 

Horte, goldene, in Sreiber 
Fi 188 489 *, s 

 Rhalera 413%, 
Fhidias 1905f. 
Phigalia, Tempel des Apollon 

lu2, 104. 225, 229*, 
Philae, Geburtshaus, fo. 39, 

Kivsf auf der Znjel 37% 40, 
— Tempel 39. 
Philippeton 104, 
Milisfo3 318. 
Vhilorenos 273, 
Phradmon 179, 
Phyromados 312, 
PFiacenza, Don 499, 500, 
Finara, Felagrab 68*, 
Fifa, Anbetungder töniges4g*, 
— Baptijterinm, Sımer= 

fionstaufbeden 546. 5416*, 
— — Sanzel 547, 548%, 
— — Portaljfulpturen 547, 
— Dionyiosvaje 294, 
— Dom 506F. 506*, 540, 
— — Vronzetüren 546, 
— — Turm, der jchiefe 507. 
— ©. Yietro a Grade, Rand» 

+ mafereien 555, 
Pijanıs, Civis 547, 
Filloje, S. VBartoloneo, Kanzel 

d4äf, 
Dratorium ©, Önifeppe, 
Vajiade, Erzengel Michael 
545*, 546, 

Plinthe 103. 
Poitiers, Notre-Damela Grande 

496*. 497, 
Pole, gömtcher Irinmphbogen 

Tolydoros 320, 
Tolygiot von Zhajos 1585; 
Polyhynmia 318, 
Polyffes 350, 
Folyklet 17377. . 
— der Füngere 224, 

. Kolyfrates, Ring des 108, 
Tolymedes 111. 
Fompejanijche Wandnalerei 

aus dem Haufe des Epurius 
Major Einichaltbild zw. ©. : 336,337, 

- Pompeji 282, 344 f. 
— Urtemistenpel 101, 

Haus de3 Panta 345, 316*, 
Ssinere3 eines Hanjes 345, 
347*, 
Wand aus dem Haufe de3 
tragischen Dichters, Ein- Idaltbild zw. S. 318/349, 
Wandimalereien 346, ' 
Wohnhaus, antifes 345, 

Wontios 350, 
Forte de Borfari zu Verona 

sh. l 

Porta maggiore 343, 
— nigra zu Trier 344, 
— Ditienfi3 343, 
Fortifus des Metellug 349, 
— der Dftavia 342, 
— der Pompejäna 342, 
— zu Vicadayıi, Säule 61%, 
Porträtfopf von einer Statnette 

der Königin’ Teje 40%, 
Fofeibippos de3 Byjippoz 271, 

76. 
Pojeidonjtatue 134, 
Brag, Dom, Leuchter 515, 
Praziteles der Ältere 214, 
— der Zingere 246 ff. 
Preisvajen, panathenäifche 116. 
Priene 282, 
— Relicffries 316, 
— Zempel der Athena 104, 
Privathaus 282, 
— Ägpptiiches 247, 
— — Önmmdrig 24*, 
Propheten an den Schranken 

de3 Domes zu Bamberg 
533. 534*, 

Propugiachla 481. . 
PBropyläen 102, . 
— der Afropolis zu Athen 104. 

186*, 187, 
Proftylos 94, 95*,   Prothefisvajen 116, 
Protogenes 274, . 
Blalter, goldener, aus Et. Sal 

len 453*% 
— de3 Landgrafeı Hermann 

don Thüringen zu Gtutt- 
gart 524. 

Pieudodipteros 95, 
Piendoperipterog 95, 
Piyche 303, 
— von Qapıın 268, 
Pteron 96. 
Tylonen 28. 29, 
Fyramide des Cejtius 348, 
— des Chefren 13, 14. 14*, 
— von Dahjchur 12, 
— de3 Myferinos 13, 14, 
Poramiden 12, 
— bon Abufir 12*, 
— Sımenräume 15, 
aotageras von Ahegion 137, 
Vythis 261.. . 

Q. 
Quedlinburg, Tal; 

Heinrichs I. 469, 
— Petris, jept Schhlogfirche469, 
— — Srypta,Kaitergräber469. 
— Etijtstirde 470, - 
— — $rabplatten 520, 
— Bipertificche 469, 

N. 

Raijer 

  Nahotep, Grab des, Wand 7 « Ramefjeum 37. 

  

  

577 
Nageburg, Don 479*, 481, 
KRaub des Santmeb 304, 
Navello, Dom 502, 
— — Büfte, weibliche 559, 
— — Mufivarbeiten 558, 
— — Türen, drei 551, 
Ravenna, Vaptifterium 

Arianer 407, 
— — Mofaiken 415, 
— Baptifterium der Drthos 

doren 407, 
— — Mojnifen 413, 
— Baptifterium San Giovanni 

in Sonte, Jneres, Ein- 
Ihaltbild zw. S. 400/401. 

— Dom, filbernes Streng 392, 
— — Neliefplatten am Bis 

Ieoisftupl de5 Marian 
394, - 

— Öflodentürne 404, : 
— Grabfapelfe der alfa Pla» 

cidia 407, . 
— — Mojaifen 415. 416* ! 
— Örabmal des Iheodoric 

” 407. 408 *, 
— Fämpferfapitelle 404: 
— Ralajt des Iheodorich 404, 
— ©. Mollinare in Elajje 

404. 405. 

der 

— — Biborium 441%, 442, 
— — Mofaiken 418, . 
— ©, Apollinare ıovo 404. 

406*, 
— — Mojaifen 415. 417*. 
— ©. Litale 408. 409*, 110%, 437, 
— — Mojailen 418, 419% 420* 
Regensburg, St. Emmeran 478, 
_ Sauter 478, 18 
— Et. Yafob, Hautptportald78, 
Regula 99*, 100." ? . 
Regulini Galajfi-Grab bei 

Cervetri 327. 
Reichenan, Mittelzell, Stift3- 

fire 478, 
— Dberzell, Et. Georg, Wand- 

nıalereien 518, . 
Reichenhall, Pfarrfirche 478, 
— Et. emo 478, 
— — Sreuzgang 482, . 
Reinaldırz 506, 
Nelief mit einem twagenbe» 

fleigenden Süngling an der 
Afropoli3 133, 
von einem Elfenbein-Nelis 
quienfäftchen 393. 393*, 
en creux 7. . 
aus dem Grabe de3 
heb zu heben 2*, 
aus Kujundichit 57*. 58%, 
de3 Königs Newejerre aus 
feinem Totentenipel in 
Abufic 16. 17*, 
aus der Zeit Ajlurnafirpals 
43*, 

37 ’ 

Haren



5178 Appabetijches Negifter. 1333SSSS3FS3T3S3ZT 
Relief aus der Zeit der Fürften 

Ur Nina 44. 448, 
Neliefjries von Priene 316, 
Reliefs, Hijtoriiche 362. 
Reliquienichrein zu Marburg 

515. 516*, 

Nhammus, Nemefis von Agos 
rafritos 212. 

— Nemejistempel 102. . 
Rheims,. ©. Remy, Fenfter, 

gemalte 517. 

— — £cudter 51öf. 
NHodoz, Koloh; 288. 
KHoilos_ von Camos 108, 

-Nhython 117 *, 
Nivdagshanfen, 

fire 489. 
Niemenbejchlag 443 *. 
Rimini, römicer Triumph- 

Dogen 343. 

Ning des Polyfrates 108, 
Ninger.290*. 291. 
Nitter, Standbild im Dont 

or zu Naumburg 531* 
Nocdejter; Kathedrale 512. 
Nogferus 464. 

Nom; 1. Antile Banten: 
— Amphitheater, flaviiches 

- (Kolofjeun) 338. 339*, 
— Bajılifa, Amilia 336. 
— — de3 Conjtantin 337. 
— — Sıulia 336. 
— — lilpia 337, 

Bilterzienjer- 

* — Brinmenhans 327, 
— Burg, Kapitol 334. 
— Larcer Tullianum 337. 

Cirens Agonali3 342, 
— Flaminins 342, 
— Marimu3 340. 341*, . 

— — de3 Nero 342, 
Guria 336, 

— Forum de3 Muguftus 337. 
— Boarium 340, 
— Sulium 337, 
— de3 Nterva 337, 
— Romanım 331 f, 335*, 
— de3 Trajan 337. 
— de3 Velpajtan 337. 
Grabmal des Angnftus 343. 

— — d63 Hadrian (Emgels- 
burg) 343. 

— Maner, aurefianiiche 343, 

a 

— Dbelist des Auguftus 340. 
— — de3 Conftantius 340. 
— Balaft des Mrguftus 340. 

— de3 Domitian 340. 
— Hans.der Livia 310, 

— — Valatin 340. 348, 
— — Pantheon 3412. 

— de3 Septimins Severns 
340. 

_ —_ Septizoniun 3410, 
— — de3 Tiberins 340, ü 
— Porta maggiore 343, 
— — Pitienfis 343. 

x 
  

Rom, Porta Fans quadrifrong 
3410. 365. 

— Rorticus der Detavia 342, 
— — der Pompejana 342, 
— Pyramide de3 Geftins 343, 

Säule des Mare Aurel 337. 
364, 
— de3 Trajan 337. 
Zabularium 334.- 
Tempel de3 Antonius uud 
der Fanftina 336. : 
— de3 Apollo 310. 
— de3 Cäfar 336. 
— der Ceres Liber 340. 
— der Concordia 336. . 
— der Diosfuren 336. 
— des Herafle3 Victor 340, 
— de3 Fan 336, 
— der Suno Moneta 334. 
— de3 Jupiter, Kapitol334. 
— — (Goldelfenbeinftatue 
m Supiter Gapitolinus 

— de3 Mar3 lUltor 337. 
— der Minerva 337, 
— der Minerva Medica, 
jog. 343. 
— der Bar 337, 
— de3 Wortunus, jeht 
©. Maria Egiziaca 340. 
— de3 Gaturn 336. 
— de3 Trajaı 337. 
— der Venus Genetrig 337. 
— der Venus Bictrir 312, 
— der Beru3 md oma 
337 
— de3 Beipafian 336. 
— der Velta 310. 
Theater Balbi 342, 
— de3 Marcellu3 340, 
— de3 Ponmpejus 342. 
Thermen de3 Agrippa 342. 
— de3 Laracalla 3412, 
— de3 Dioeletian 342. 
— de3 Marentinz 312, 
— de3 Nero 342 
— des Titus 342, 348, 
Zriumphbogen de3 Gons- 
ftantin' 340. 363. 
— Dacieritatuen 362. 
— Nelief von der Trajans- 
jänlfe 363. . - 
TIrinmphbogen de3 Septi- 
mins Ceverns 336, 365. 
— de3 Titı3337.338*, 368, 
Veitalinnen, Gebäude 336. 
2, Antile Plaftif uud 
Malerei: . - 
Billa Albant, Afop 278. 
27I*, 
— Athena mit den Löwen- 
helm 220. 

a 
| 

I
I
I
 

I
I
I
 

ücde, Kopie von Gtephanos 
129*, 130, 

.|— — Sanephore 350, 

— Süngfingsgeftalt, archa=.   

Rom, Billa Albani, Pan- 
weibchen 298. 299 *, 
— Enpphobülte 240, - 
— Eilen 297. 
Palaz50o Barberini, 
Schußflehende 139. 
Billa Borgdhefe, Torjo 
einer gejchleiften Amazone 
312. 
— Fußbodenmofaifen 349, 
— Kelief3 vom TIriumph- 
bogen de3 Clandins 363, 
— Gatyr, tanzender 295*, 
296. 311 f. 
Dioskuren, Monte Cavallo 
316. 
Billa Farnejina, Hod- 
zeit de3 Mlerander von Co» 
doma nad) Netion-Lurkian 
284, 
HausderLivin, Wandge 
mälde, Jo zwilden Argos 
und Hermes 273. . 
Sammlung Herk, weib- 
licher Stopf 156. 157 *, 
Kapitolinische Mufcen, 
Agrippina, ältere 356. 358 *, 
179, magone, derwwundete 

7 

301 
— Meichylosbiite,fog.271*, 
— Bildnisbüfte eines Nö- 
mer3 der Nepublif 360. 
362*, 
— Lamillus 354. 355 *, 
— Dionyjos, Kopf des 
jugendlichen, jog. Arindne 
293*, 294. 
— Dornauszicher 138. 
141*, 

Aphrodite, fapitolinijche 
. 302*, 

— (ro3, bogenjpannender 
303. 
— Eros und Piyche 308. 
jo ud Fi 
— Sicher, alter 306. 
— Gallier, jterbender 308 *, 
309. 
— Hirtin, alte 305*. 306, 
— Stentauren, chental3 mit 
Eroten 298. 350, 
— Ledagruppe 262. 
— Mänadenrelich von EI - 
quilin 220, 224*, 
— NMarforig 301. 
— Marmor-Ahyton 350. 
a1 eriyas, aufgehängt 

— — Relief vom Iriumph- 
bogen Marc Aurel3 364. _ 

— — Reliefs, zwei aleran- 
driniiche 306. 

— — Eatyr de3 Prariteles 
254*, 255, 

— — Taubenmofait 349. 
— — Venns, esquilinijche139.



  

IIITITITIFTTITE 
Kom, Kapitoliniiche Mı- 

Teen, Nöffin, fapitolinijche ....329, 330*, 
— Sirherjgeg Mufenm, 

ficoronifche Gijte 329, 
— Palazzo Sancellotti, 

Diskuswerfer des Myron 
171. 173*, 

— Lateran, Dacier 362, 
.— — Fuhbodennofaifen 349, 
— — Mariyas de3 Myron 

170. 171*, 
— — Meden mit den TIöd- 

tert de3 Pelias, Marmor 
telief 221, 

— — Xojeidippos 276, 
= — Eophoffes 251*, 254, 
— Sammlung Ludopifi, 

Ares, fihender 239*, 243, 
—— Salfiergruppe 309, 
— — Öruppe des Bildhauers 

Menelaos, 350, 351 *, 
— — Seralopf 265*, 266. 
— — Parthenos des Fhidias, 

. Kopie 350, 
— — Nelieffopf einer Cter- 

benden 312, \ 
— Mark Aırel, Kapitol 356, 359* 
_ Marmorichranten, Forum 

363, 
— Billa Medici, Kopf de3 

Melcager 243, 
Münzen 371. 371%, 
Fasguino 320, 
Sfopas, Gruppe des, im Neptunstempel_de3 Cireus Blaminius (Überführung des Adill) 244, 

— Palazzo Spaba, adt 
afezandriniche Kelief3304*, 306. \ 

|
 

_ Thermenmmfeun, Apolt, . Jugendlicher 190*, 192, 
— — Disfobol, Torjo 211. 

213 *, 
.— Visfuswerfer de3 NMy- ton, Toro 171: 
— — Oallier fein Weib tötend 

309 *, 
= — Hermaphrodit 304. 
— — Füngfling, Statue eines 

fnieenden 271, 
— — Marmorthron155.155* 
— — Wandbeforation eines antifen Haufes 349, 

-— Mufeo Torlonia, Hejtia Siuftiniani 154, 
— Batifan, Anazone Mattei 

179. 
— — Antinoog 

dere 264, . 
— — Nttoninus = Tinsfäufe, Reliefs 364, ° 
— — Aphrodite von Kıidog 244*, 251, 

dom Beldes 

  

  

Nom, Vatikan, 
Velvedere 262, . 

— — NollonKitharoedos242, — — Mpolfon Sauroftonos 
5 4 

poll vom 
263%, : 

252*, 254, 
— — Nporyomeno3 275, 

277%, \ 
— — Mriadne, fchlafende 295, 
 — Atenis vom Braccio 

nnovo 268, 
— — Alemis Lırcifera 268, 
— — Auguftas, jugendlicher, 

Büfte 356, 
 — Anguftus de3 YBraccio 

mıodo 356. 
=. — Nerva 357, 
——— der Cala a Groce 

greca 385. 
— — Daierföpfe, drei 362, 

366 *, 
— — Danaide 299, 
— — Demofthenes 271. 
— — Visfobol der Eala della Biga 211. 212%, 
— — Disfuswerfer des Niys 

ron 170, 
_— Sußbodenmojaifen 349, — — Öanymed, Yanb de3 261*, 262, 
— — Genio del Baticano 250, — — Öriedin, Grabjtatue ei- 

ner, fog. Penelope 139,143 *, — — Hadrian, Vülte 359, 
361 *, 

— — Hephäftosbiüjte des Mı- “ feo Chiaranonti 210. 
— — Hera VBarberini 214, 
— — Hodzeit, aldobrandini- fche 283*, 2g4, 
— — Juno Eoipita 354, 
— — Laoloongruppe 320 ’- zog Toongrupp f 
— — Marmorkandelaber 376. 

gT6*, ' — — Meerdänon der Notunde 
301. 301 *, 

— — Melenger 248, 
—,— Menander 271, 
— — Molofjerhunde 305, — — Nil 301. 306, 306*, — — Niobide Chiaramonti 

240*, 246, 
_—_ Odyffeelandfchaften 286. — — Beriffesbüjte nad) Kre= filas 218. 
— Ferjer, FigurdomReig- ‘ gejchenf des Königs Atta- 

lo3 310, 
— — Patonherme 240, 
— — Rofeidippos 27L. 
— — Cardanapal 253%, 255, 
— — Gerapiäfopf 266, 
— — Eilen mit dem Diont- 

iosfnaben 291, . 
— — Eifer, trumfener, der 

Galleria de’ Gandelahri 298.     

Mphabetifches Negifter. 579 
Non, Vatikan, Torjo 'vom 

Velvedere 291, 292%, 349, —. — Triton, Nympheranbend 
300 f. 

— — Tritontorjo 301, 
— — Rettläuferin 139.- 
— — Nindhunde 305, . 
— — Zeusmasfe von Dtricoli 

4*, 266, 
3. Chriftliche Epode: 
a) Kirchen: 
©. Ngiteje 403, 438, 
Saut’ Apolfinare vor Porta 
Calaria, Nufivarbeiten 558, : 
©. Balbina 402, . 
— Vnfiverbeiten 558. 
©. Calijto, Chrijtusbild 437, 
©. Cecilio, Mofailen 438 
5; Celaroo, Mujivarbeiten 
8, 

©. Elemente 402, 
— Apfisnofait 557, ° 
— Unterfiche, Randına« 
lereien 438, 439, 557, 

— 5 Conjtanza, Grablirche 
407, 

— — Mofaifen 414, 
— ©. ©. Cosma e Damiaıo 

402. 414, 437, 
— 6, Francesca romana, Mo 

jait 557, 
— ©. Giorgio in Velabro 402, 
— ©. ivvamti in Raterano, 

Kojterhof 510, 
— — Baptifterium 407. 
— — Dratorium von G, Bes 

vanzio, Mojaifen 438, 
—-© © Giovami und 

Taolo, Wandialereien im 
Haus der Heiligen 392, 
439, 

— ©. Lorenzo in Miranda 336. 
— Lorenzo fuori le Mutra 402, 

437. \ 
— Mofaiken 437, 
— Mufivarbeiten 558, 
— Echranfe und Bildofs- 
ftuhl 556 *, 
— Bardmafereien 557. 
©. Marco 403, - 
— Mojaiken 439, 

Maria in 
Mufivarbeiten 558, 

— — in Cosmedin, Malereien 
am Tribunenbogen did 
415*, 439, 

— — in Maggiore 403, 
— — Mojfaiken 438, . — — della Navicella, Mo- 

jnifen 439, 
— — in Trajtevere 402, 
— — Mpjismojail 557, 
—_ S.Nartinoai Monti Wand- 

malereien 439, 
— © ©. Nereo e Adilleo, 

Mojaifen 438, 

37* 

I
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I
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I
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m
 

Araceli,
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Ron, S. Paolo fuori le Mura, 
Erztüren 550. . 

— — Slojterhof 509*. 510, 
— — gemalte Papftföpfe 414. 
—_ Zu umphbogenmofaiten 

147. 
— — Lapella del Martirologio, 

Wandmalercien 557, 
— — Diterleuchter 558. 
— Ktlofterbibliothet, Taro- 
ingife Bibel 445*. 4ö0*. 
54. 

Petersfirche, alte 402. 
— Grmdrig 39, 
Peterslirche, _vatifaniiche 
Grotten, Sarlophag des 
Sunins Bafins_ 385. 387*, 
— GSatriftei, Kaijerdalma- 
tifa 433, 
— Retrusjtatue 557*. 558. 
©: Pietro in Carcere 337. 
©. Brafjede 403. 437. 499. 
en a Kamof 
‚Pudenziana, Apfismojais 

ten 11 ? 
Saı Saba, Mufivarbeiten 
558, - 
©. Sabina 403. 
— SHolztüren, 390. 
— Mojaifen 414. 
©. Stefano rotondo 407. 
b) Bömeterien nnd 
Sammlungen: 
Bömeterium von ©. Calijto, 
Vapjtirypta 382*. 
— — Bandmalereien 384. 

I
t
ı
e
 
I
l
l
 

1
 

389. . 
— — 6. Cecilia, Anbetung der 

Reifen,  Wandntalereien 
390*, 
— ©. Domitilfa, Bruftbild 
Chrifti 391. 
— ©. Lıreina, Dedlenmaferei 
381 * 
— ©. Bonziano, Chriftns- 
bild 391. - 
— — Malereien, 437. 
— 6. Priscilla, Marienbild 
391. 
Sateran, Gtatuette Des 
guten Hirten 392. 
— Eikfigur des Heil. Hip- 
polytus 392. . 
— Mojaif de3 Speifejaals 
438 

— Batilan, Chriftusbißd, EL- 
Tenbeintelief 391. 
— Vorphyrlärge der Helena 
und Conjtantin 365. 
35 gartophage, altchriftliche 

T. 
Batilan,Biblivthef(St- 
Inftrierte Handjchriften) 420. 
— Bilder zum Buche Fojua 
421f. . 

— — NMenologium 429*7430.   

Nom, Vatikan, Bibliothek, 
Typographia chrijtiana 429. |. 

Nomalopf 354. 356 *, 
Nöner, Bildnis 360. 362*, 
Nömijche Campagna, Grabmal 

der Caecilia Mtetella 343. 
— 5 Urban alla ‚Caffarella 
343. 348. 

— — Bandntalereien 438.439, 
Tempel de3 Deus rediculus, 
fog. 843. 348. 
Billa ad Gallinad, Wand» 

‚ malereien 349. 
Billa des Hadrian 343. 
Wafjerleitungen 342. 

Rosheim, Reter-Baulsfirche 
‘ 

Nojjano, Coder Nojjanenjis421. 
Numdbogenfries von der Kirche 

zu Breitenan 467*, 
NAundhütte 74, 
Nımd»Feripteros 95. 
Nuftifafänfen 343. 
Nudo, Kirche 501. 

©. 
Sacro Speco zu Subiaco 439. 

439* 
Safralbauten 70. 
Salamanca, Kathedrale 514, 
Salber 220. 222*,- 
Salerno, Dom 502, 
— — Erztüren 5ö0. 
— — Mufivarbeiten 558, 
Salomons Palaft 70. 
Safemonätenipel zu Serufalen 

Salpion 299. 350. 
Salpionfrater 299. . 
Salzburg, Klofter a. d. Noms 

berg 481. . 
Samos 122, 
Samos, Heraion 104. 
Saiı Calijto 437 
— Elemente 402. 438, 
— Losma e Damian 402, 437, 

138. ° 
— Giorgio in VBelabro 402. 

Giovanni in Yonte 415. 
— e Paolo: 439. 
Lorenzo in Mailand. 410. 
411*, 
Sorengo fuori Te Mira 402, 

— Marco 403. 439, | 
— Martino 439. . 
— Nazzaro e Eeljo 410. 
— Paolo fuorile Mura in Rom 

401*, 402,509 *, 
— — Strenzgang 509*, 510. 
— Ronziano 437. 
— Vitale 408. 409*, 410. 
— — Mojaif 4120*, 
Sankt Albanz, Kathedrale 512. 
— Denis, Chor der Sirde, 

gemalte Senfter 518. 

| 3, 

Sankt Gallen, ‚Codeg aurens 
452*, 453*, 456, 457. 

— — Dedel de3 „langen Evan- 
gelienbuches“ Elfenbein 454. 

‚455*. 457. ' 
.|— — Kofterlicche 450. 

— Kodermitirischer Malerei 
444, 

— — Majeftad Domini 4öd. 
455*. 

— — Plan der Klofteranlage 
‚4507. - 

— Oereon in Köln 477. 
Gilles, Portal I91*. 492, 
536, 
Guillem du Dejert. Tonnen» 
gewölbe 493. 

— Sohn3=Sapelle im Tower 
512. 512*, 

— Maria im Kapitol zu Köft 
450, ' 

— Michel, Kirche 496. 
— Trophime, Portal zu Arles 

492, 535. 536*, 
— — Slofterhof 492*..494, 
Eansjonci, Homerlopf 322. 
Sant’ Agueja 403. 438. 
— Agojtino del Erocifijjo bei 

Spoleto 4U3, 
— Ambrogio in Mailand 499. 

Bir. 
— Apfismofait 440. 
— Simenanficht 499*. 
Anfano in Spoleto 439. 
Apollinare in Clajje 404. 
418. 
— Biborium 441* 442, 
Apollinarenuovo 404.406 *. 
Elia bei Nepi 439. 
Urbano alfa Taffarella 438. 

Santa Balbina 402. . 
— Cecilia 438. 2 
— Emijtanza did. 0 © 
— Maria ın Cosmedin 439. 
— — ir Dommica 439,7 _ 
— — Maggiore 403. 407. 414. 
— — de Naranco’513. ° 
— — in Traftevere 402, 
—  Vrajjede.103..438. 
— Pıdenziana 414. 
— Sabina’ 403. 
Santo Stefano rotondo .de3 

Lateran 407. 
Sardanapal 253*, 255. 
Sardinien, Niraghen 326. 
Särge der. Helena md Con- 

“ Stantia 865. 
Sarlophag Tajali 352. 353*. 

Sunins Bajjus 385. 
387*.. " 

— de3 Königs Echnmnazar 70. 
— mit den trauernden grauen 

aus den Königsgrüften von   Eidon 266. 272*.



Mphabetifches Negifter. Enrfophag, der große, ans den 
Königsgrüften von Sidon 278. 289*, 290, - 

— der Infiiche 227, 
— de3 Gatrapen 227. 
Sarkophage 352 353%, 388, Eajjovivo, Kojterhof 510, 
Saturntenpel 336, 
Catyr 251*, 255, 
— der einfchenfende 211 *, 248, 
— tanzender 295, 296 *, 
— trunfener 297, . 
Satyrinabe 294*, 295, 

. Satyrtorfo 255%, 257, 
Eänle, ägyptijche 22, 
— de5 Antoninns Pins 364, — de3 Mark Aurel 337. 364, _ gom Portifus zu Vicadayı 

Säulen, protodorifche 20, 
Cüufenfapitell aus Sufa 62*, Sauroltonos 252%, 254, 
Scala, Mufivarbeiten 558, Schaber 275. 277%, 
— bon Polyffet d, %. 224, 
Schadjbrettfries 467, 
Chhachtgräber zu Myfene 79, Schafihanfen, Münfter 478, 
Schale von Duris 164, 164*, — aus Bulci 163, 163*, 
CS chaphaus des Atreus zu My- 

fcne 82, 
— — Turdidhnitt 82%, 
— der Megarcer 112, 
— bon Eifyon ILL, 
Schedufa diverfarum  artirm 463 
Child de3 Heralfes :88, 89, — homerifcher 89*, 
— Homerijcher, Edjema des. 

jelben 89*, 
— der Parthenos 350. -,. Shlamersdorf, Bentralfirche 

Schleifer 311. 311* 
Sotestwig, &t. Micjaelskicche 481. 
Shlettjtadt, Et. Hides 478, Schliemann, Heinrich 73, 74, Schminktafel 11, \ — au Schiefer mit Nelicf- 

darftellungen 11*, 
Schmudjtüd, bogelförmiges, aus em Solbunde zu Petrojja 

Schranke und Viihojsftupl in . Sat 2orenzo fuori fe Nura in Nom 556*, 
Söreiber, Kalffteinjtatue 18, 

CS chußflehende im Talazzo Barberini 139, ö Schwarzbad,, Kirche 478, Shmarzegeindorf, Doppelfirdje 
76. 

— — Randialereien 526. 

  

  

Schweitern vom Ditgiebel des Parthenon 201. 203*, 
E:rgeita, Tempel 102, 
Segovia, S. Milfan 513. 
Seligenjtadt, Bafilifa 451, 
Selimus, Akropolis 112, 
— Apollontenpel G 101. 
— Zentpel A ımd E 102, 
— Zenpel C amd D 101. 
— Tempel F 101. 
> Tempel, Metopen 113.140, Cemitiihe Familie, Einfchalt- bifd zw. S. 16/17. 
Sendjirti, Nelief 66*, 
Seneca, fog,, Porträttopf 306, Septimius Eeverns, PBalaft 

Septizonium 340, 
Serapisfopf 266, 
Celia, Kanzelrelicis 560, 
— Mufivarbeiten 558, 
— Djterleuchter 558, 
Ecvilfa, Acazar 435, 
— Ainaret der Hauptmofcee 

35. . 
Siegburg, Refiguienjchrein 515, GSiegelzylinder 44*, 45, 
Eiege3-Gtele, Näram-Cins 3. 
Eiena, drei Örazien 303, Eilanion 240, 
Eilbermüngze Alerander3 des Großen 370*, 372, 
Sitbermüngen, römische 371*, 

372, 
Eilen 297. 297 *, 
— mit dem Dionyjosknaben 

291. 
— als Lampenträger37.1.374*, 
Sima 99*, 108, - 
Einzig, Kirde 186, 
Situle 326. 
Cißbilder Sertvosrets L 20, Cflopa3 241, - Ekylfis von Kreta 108, 
Emili3 von Agina 108, 
Eofin, Eros von PFarion 250, Eoidas 140, 
Sormenheiligtum 

Suräb 26, 
Cophienfirche 432, 
Sophoflez 25L*, 254, 
Cojandra 137, 
Sojia3 162, 
Eojibio3 350, 
Coeft, Dom 472, 
Speyer, Dom 472, 473%, 474*, Ephinz 4. . 
— der große, von Gizeh 15*, 

17. 

von . Ahr 

— auf der altionifchen Cäufe 
der Narier 109, 

—» oder Granittempel der 
Chefrenpyramide 13, 

Ephinzatiee in Sarnaf 27*, 
28, \ 
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Spoleto, ©, Agoftino del Ero- eififjo 408, . 
— ©. Infano, Krhpta, Wand- malereien 439, 
— Dratorium von S, ©. Bio» vanıi ce Raofo, Nands malereien 439, 
E quareione, Francesco 351. Stabfirche aus Got 510f. 511*, Städtebau 282, 
Stadtmauer, aurelianifche 343, Statue, archnijche, weibliche, non „ger Aropolis zu Athen 

1 . 
— Mjurnafirpat 5G*, 
— weibliche, aus Defoz 108 *, — weibliche, aus Samos 108 *, — .d3 Oberbaumeifter3 Sen- umt amd der Prinzeffin 

Nanofru d*, 
Statuen ausgetriebenen Kupfer 17. 18*, 5 
— Amenembet3 III, 20, 
— aus Solgoi 7O*, 
— ans dem weitlichen Tenipels gicbel zu Agina 124*, 128, — thoracatae 355, 
— togatae 355, 
Statuette des ChertisHötep 20%, Steinjtid in menfchlicher Ges 

ftalt 73*, 74 
Steinzeit, jüngere 11. 
Stelen 124. 
Stephanos 130, 350, 
— aus Non 440, - 
Stereobat 96, 
Steyning, Kathedrale 512, 
Stier, farstefiiher 318, 319*, Stifterpaar, Standbild eines, in Naumburg 532*, 
Stil, archaifcher 101, 
— Eyjtem de3 attifch-ionifchen 102* 104, . 
— farardaifcher 101. 
— oriantentaler 318, . 
—— ber Icßte pompejanifche 348, — ber jchöne 366, 
Stile, Sa Cattolica 500, 
Stoa Poifile am Markt von 

Athen, Bandinalereien 164. Straßburg, Münjter, gemafte 
denjter 518, 

Steafenfiguren, afeganbrinifcje 

Etrafenfänger, nubilcder 305 *, 
306. 

Stratonisfos 312, 
Straubing, Petersficche 478, Strongylion 212, 240, 
Stufenpyramide 12, 
— bon Gaffara 125, 
Stuttgart, Pjakter des Sand» grafen Hermann von Ihüs ‚ringen. Miniatren 524, 
Styfobat 96. 
Eiyppar aus Kypros 212,



582 PSESSESSSSEEN Apfabetifches Negifter. 
Subiaco. Klofterhöfe von ©. 

: Cchofajtica 510. : 
— Cacro Cpeco, Wand- 

nalereien 439. 139°, 
— — Bildnis des Franz von 

Allılı 5dt*. 5855. 
Sunfolt, Tempel 102. 
Sun 64. 
_ Sriea be der Bogeniügen 6 64. 

_ "Säufenfapitell 62*, 
—_ ariumphbogen, rönifcher 

Syratus, Stthenatempel 102, 
— Mufenm, Aphrodite, bopi- 

Toje Statue 303. 
— Münzen 370*, 372, 

T. 
Tabularium 334. 
Tanagräcr Terrafotten 248%, 

52, 
Tanagrafigur, - Mädchen mit 

Bäder, Einjchaltbild zw. ©. 
240/241. 

Zaenia 99. 99*, 
Tänzerinnen, Wandgemäldeaus 

einem Grabe. in Iheben 8*. 
— aus Herfulanenn 154, 

. Zarragorta, Kathedrale 514. 
Zaubenmojait 349. 
Tauforunmen des Biichof3 Ca- 

tiito 4 
Zauritos ans Tralles 319. 
Zegen, Zempel der Athena 102. 
Tegernjce, Slofter, gemalte 

Senfter 17. 
Teich, um den Bäume ftehen, 

Wandgemälde aus einem 
Grabe in Theben 9*, 

Teldhinen 106 
Teleffes3 von Samos 110, 
Zelephanes 135 . 
‚Zenpel Aımd E zu Selinnz 

urn dayptice 26..27. 
— Amenophi3’ IIT. in Lufjor 

29*, 34, 
— d63 Mitoniud und Der 

Yauftina 336. 
— de3 Apollon Didymaios zu 

Milet 104. 
— de3 Apolfon 340. 
— de3 Npollun zu Phigalia 102. 
— der Artemis zu Ephefos 

104. 109. 
— zır Afjos 101. : 
— der Athena Nike 104. 
— der Alena Nife Aptero3 

187. 
— der Aha zu Priene 104, 
— der Athena zu Tegen 102, 
— zu Babylon 51. 
— Cımd D zu Eelinus 101. 
— der Ceres Liber 340, 
— des Clitummus 403,   

Tempel zu Dendera 39. 
— de3 Dens redicenlus 343. 
— der Diosfuren 336, 
— zu Edfu 39. 
— zu Epheios 265, 
— Gzida, Nordweitiront. 49*. 
— F zu Eelinus 101. 
— de3 Heraffes Bictor 340. 
— der Juno Racinia 102, 
— ber Juno Moneta 334. 
_' RA fapitolinifchen Jupiter 

— bon Sarnaf 1*. 
— — Soilanaglyphen 5*. 
— — Llienfänle 22*, 
— zu Köm Ombo 39. 
— de3 Mar3 Ultor 337. , 
— der Minerva Medica 348. 
— zu Neandria 105. 
— de3 Nabı, Nordweitironf 

49*, . 
— der Par 337. 
— zu Phigalia 104, 
— anf der Sufel Philae 39. 
— des Rortunus 340, 
_ deö Pojeidon au Bäjtm 101. 
_ Ramfes’ 11. 3%. 
— — zu Abydo3 36, 
— Ramifes’ Jr zu Medinet 

Habü 37. 2 
— — zu Theben 32, 
— zu Segefta 102, 
— Cetho3’ 1. 36. 
— Sution 102. | 
— zu Thermos in Atolien 94. 
— Iputmojis’ II. 39. 
— für den Totenkult 13. 
— de3 TIrajan 337. 
— der Benu3 Genetrir 337. 
— der Benu3 und Roma 337, 
— der Venus PVictrir 3412, 
— de3 Bespajian 336, 
— de3 Zeus 121. 
— de3 Beus zu Afragas 102. 
— de3 ens zu Athen 105. 
— Aufrig eines altitalifchen 

328*, 
— Grmmdriß eines altitalifchen 

328*, 
— Grmdrilje 95*. 
Zempelbau 282. 
Tenca, Sünglingsgeftalt von 

110. .112*, : 
Terracina,. Mufivarbeiten 558. 
— Diterlenchter 558. 
Terrafotten, Tanagräer 248*, 

52, : 
Terrafentempel von Der cl- 

bahri 33*, 37. 
Zetradrachme vom Athen 370*, 
Teufelsiraße 59*, 
Theater, Balbi 342 
— de3 Dionyjos 188. 
_ au Spibanros 188. 189 *, 

— de3 Marcellus 310.   

ESEL FEFEZEFIFITTTT 

Theater de3 Tompejns 342. _ 
Iheben,. Eingang zu einem 

Grabe 3 
_ otofjedfmenopfig’ II 34*, 

_ emnonstolof 31* 38, 
— Tempel Namje3’ III. 32. 
— Totentempel de3 Königs 

Nentuhotep 27, 
— Wandgemälde aus einem 

Grabe 8*+, 9%, 
Iheodoros vonSamo3 108,110. 
Iheon von Samos 284, 
Zheophilus 464. 
Thermen de3 Agrippa 302, 
— de3 Garacalla 3412. 
— de3 Diocletian 342, 
— de3 Marentins 342. 
— de3 Nero 342. 
— des Titus 342. 348, 
Ihermos, Apollontempel 101. 
Ihejeion 102. 215. 

Fries 216. 217%, . 
Zhenbelinbe, Königin 440: 
Ihiajos, bacdhijcher 255. 
Thrajymedes von Yaros 262. 
Thron des Apollon von Amt- 

Hai 91. . 
Ihulydides, Herme 221. 
Ihusnelda 362: . 
Ihynele in Epidanros 224. 
Tiberins, Ralajt 340. 
Tierornamentif 442. 
Timanthes 236. 
Timardides 350. 
Timard)os 264. 
Timofles3 350. 
Timomachos von apsanz 2 235. 
Timotheo3 261. 262. 
Tind, Stabfirde 510F. 
Tirynz, Burg 80f. 
— — Galerie in der Yurg- 

mauer SL*, 
— — Man der Oberburg 80*. 
Titusbogen 337. 338*.  - 
— Nelief 363. 367*, 
Toledo, Botivfronen tweitgoti- 

icer Könige 444, 
Tongefäß ans Melo3 89, 
— Vlalerei 90*, 
— Ihivarzfigurige Malerei 119. 

119*. : 
Tongefähe 84 89. 
— bemalte 117*., 
— geometrijche 86. 
Tonjartopfag aus Cäre 328. 

Sontatel! bemalte (Binar) aus 
dem Rofeidonheiligtum bei 
Korinth 90, 92*, 

Zopographia Hriftiana 429. 
Torbauten in Eendichirli 65. 
Torcella, Dont 504. 
— ©. Fosca 504. 
ZTorjo von Belvedere 291. 292°. 
— vatifanifcher 3UL.



me
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Aphabetifches 
Torns 103, 
Ioscanella, zwei Kirchen 509. 
Totengericht in der Unterwelt 

40*, 

TIotentenmpel 25. 36, 
— in Abufir, Relief 17*, 
— de3 Ktönigs Mentuhotep 27, 
— de3Newejerre bei Abnjir 15. 
— — Nelief 17*, 
— de3 Gahure zu Abufir, 

Talmenfapitelle 22*, 
Tonlonie, Neufenm, Skulpturen 

38. 

— ©t. Eernin 514. 
— — GSfilpturen 538, 
Touran, Goldjund im Grabe 

de3 Königs Chifderid) 444. 
Tourmus, &t. Philibert 495, 
Trajansdogen, Nelief 363, 

368 *, 

Irajanzjänfe 337, 
Trani, Dom 501. 
— — Erztür 551, 
— — figürfich verzierte Kon- 

tölen 561. 
"—_ — Portal-Sfufpturen 561. 
Trevi, fog. Tempel des Cfi- 

tummus 403, 
Tribimenbogen von &. &. Nero g 

od Adıilleo 438, 
Trier, Dom 475. 
— Govangeliftarium des Erz- 

Süchots Egbert, Miniaturen 
518. 

— Porta nigra 344, 
— fog. Propugnacula 481, 
— Bierbucjtabe au dem g0l- 

denen Ada-Soder 451*. 
— ans einer Yandjchrift 

469 518. 
Triglpphen 99. 99*, 
Trinfichale, rotfigurige Malerei 

auf einer Trinfihale aus 
der zabrifdes Brygos 163 *, 

- Irinfjchalen 162, 
Triptolemos, Ausjendung des, 

Relief 139. 
Trinmphbogen zu Ancona 344, 
— zu Wofta 343. 
— zu Benevent 344, 
— des Elandius 363. . 
— de3 Conjtantin 340, 
— de3 Mark Nurel 364, 
— don Drange 344, 
— zn Tola 343, 
— zu Rimini 343, 
— Dde3 Scptimius Severn3 336, 

365. . ' 
— zu Eufa 343, 
— de5 Titus 363, 367%, 
— de3 Trajan 363, 368 *, 
Irodifus 103, ' 
Iroja 73. 74. 
— Blei ool, weibliches 74. 
74H, 
— Gejichtsvafe 73%, .74,   

Iroja in Apulien, Dom 501. 
Drade 5öl*, 

— -- Haupttür und Geitentür 
550f. 551*, 

— — Löwenfopf 551*, 
— Roje von der Kathedrale 

560*, 561. " 
Tübingen, Waifenläufer, Cry 

ftatnette 132*, 134, 
Zullianum 327, 
Zurm der Winde 105, 281, 
Turmanin, altpriftfiche Bafi- 

Iifa 403. 4U4*, 
Tutilo 457, 
— Elfenbeinfchnigerei 454, 

45ö*, 
Iympanon 467. 
ZTyphon, dreiteifiger 111.113 *, 
Iyrannenmörder 131*, 1337. 

NL., 
Urnes, Stabfirhe 5107. 
Utrecht, Rialter 457, 

®. 
Vailon, Hofterficche 493, 
— Klofterhof 493*, 494 
Varvafeionjtatne 207, 
Vaje geometriichen Stils 86, 

86*, 87 
— jpätägäifche 84, 
— Malerei 85*, 
Bafi di bucdhero 367. 
Bajen, fyrenäifche 118. 
Bajjaletto 510, . 
Veldele, Heinrich von, GEneit 

525. 
Benedig, Togenpafaft, drei Fi« 

giren vom Weihgejchent des 
Königs Attalo! 310, 

— 6. Marco 497. 5037. 555, 
— — Bronzepferde 356, 
— — Immenanficht 502. 
— — Mojailen 555, 
— — Pala d’ory 432, 433*, 
— — Eäulen vom Ziborium 

de3 Hodjaltars 391, 395%, 
Benus, esquilinifche 139, 
Venus don Milo 317, 317*, - 

fündt dv Derkin Jsung um Vegeguung 

Berona, Amphitheater, röni- 
iches 343. 344*, " 

— Arco de’ Leoni 344, 
— Baptifterium, Smmerjions- 

taufbeden 540, 
— Tom 499, 
— — ®ortal 542, 
— Mufenm. Wandmafereien 

‚bon ©. ©. Naszaro e Gelio 
410, 

— Porta de’ Borjari 344, 
— ©. Beno 498f, 
— — Bronzetüren 519, 540. 
— — Vortal 542, 
— — Relief3 540,. . 

  

  

Negilter. BSSSSSSSTEZTT 583 
Verroterie cloifonnde 444, 
Verftümmelung gefangener 

Krieger, Nelief am PBalaft 
Salınanajjars II. 54*, 

Veitalinen, Gebäude der 336. 
Veltatenpel 340, 
Vezelay, Abteifirche 194, 
— — Sunenanficht 495*, 
— Kathedrale. Portaljchmud 

539. " 
Vicadayı, Säule vom Portifus 

61*, . 
Viktoria von Brescia 267. 
Villa ad Galfinas 349, 
Villenanlage des Hadrian 343, 
Vifion de3 Ezerhiel 428*, . 
Volterra, Eingaugstor, getwölb« 

te3 337. 
— Sanzel 547. 
Volute 103. , 
Votivrelich 223, . 
Bulci, Caceumella 327, 
— Brabmalereicn, etrusfifche 

330 \ 
— Halsband, etrnsfifches 369, 

369%, ' 
— Trinfjchale mit rotfiguriger 

Malerei 163, 163*, 

EN 
Wadi Maghära, Keliefdaritel- 

fung des Cheopz 16, 
Waffenläufer 132*, 134. 
Wagenfenfer aus Delphi 138, 

139*, : 
Balthanı, Kathedrale 512, 
Wand ans dem Grabe des 

. NRahotep zu Medum 7*, 
— ausdem Haıfedes tragifchen 

Dichters zu Rompeji, Eins ' 
Idaltbifd zw. ©. 348,319, 

Wandgemälde in den Gräbern 
41. 

— aus einem Grabe in Theben 
8*, 9*, ° 

Wandimalereien aus Pompeji 
346, \ 

— ponpejanifche 285. 
— Z ans dem Haufe deg 

Spurius Major, Einjchalts 
bild zw. ©. 336,337, 

— aus dem Bömeterium bes 
heiligen Kalirtns zu Nom 
379*, 385. 385*, 389* 
390*, 

Wafjerleitungen 342, . 
Vechfelburg, Kirche, Kanzel530, 
— = Frenzigungsgruppe 523. 

529*, 
Weihgefchenf des Cheramyes an 

Hera 108%, \ 
— der Nifandre von Naroz 

108*, 
Werner von Tegernjee, Liet von 

der Maget 525. 
- [Rettläuferin 139,



. ndeteiger, 

  

584 Atpgabetiicjes Negiiter. 
Widder von Syrafus 304; #,305. 
Wien, Genmma Wugujta 373, 
— Srenme de3 Wipafios 206. 

_ HofBinfiotget, Fragment 
eines Genefis 4207. 

—. — Diosfurides Werk über 
die Bilanzen 421, 

— Heliefs dom Grabmal in 
 . Gjölbafdhi 158. 167. 
— Cdhaber aus Ephejos 224, 

. — Schaßfanmer, Evange- 
' Horfum Karls de3 Großen 

Wilhelm von Kımsbrud 507. 
— don Modena 540. 
Wimpfen am Berge, Ratfer- 

ichloß 482. 
Bindhunde 305. 
Wohnhaus, Ägyptijches 2411. 
— — Ormdrig 24* 
— antifes 345. 
Rölfin,. fapitolinifche 329, 

330*, 
Kor, Dom 472, 474. A74*, 

aftfumerifcher 

Beürfelfapitel, tomanijches 465. 
Würzburg, Koder mit rildier 

Xerres’ 

  Malerei 444. 

CERERSUÄ UMTTERSITRRÄ 

BUCURESTI 

  

x. 
Kanteı, Nefiquienferei 515. 
Zanthos, Grabfries 135. 
— Harpyiendenfmal133*, 135. 
— Nereidendenfnal 104. 157. 

158*. 
Grab, Bafjade 63*. 

&oana 106. 

3. 

Bangenoruament 407. 409*. 
Zellenglasverzierung 444, 
Bellenjcdymelz 515. 
Zeus 170. 

jog. König 140, 1415*, 
von Koroneia 212, 
von Dtricoli 264*. 266, 
von Thidias 193. 196. 198. 
und Athena im Giganten- 
fampf 313*. 314. 

— Altar zu Pergamon 312f 
— Münzevon Eli3 192*,193.- 
— »TZenpel zu Afragas 218. 
— »Tempel zu Olympia 102. 
 146jf 151* 152*, 153*, 

Beuris 235; 
Hiborium vom Altar de3 Heil. 

Elencadius in Sant’ Apol« 
Linare in Clafje bei Navenın 
441* 442, 

  

un, 

Drud von Belhagen & Klafing in Bielefeld. ” 

  

SESEEFEFZITTSTSFITFZZT 

|Biborium über dem Hochaltar 
von Eant’ Amıbrogio zu 
Mailand 544 *. 

— zu Jerenting 555*. 

Bierbudjstabe aus dem ‚goldenen 
Ada-Koder zu Trier 451*. 
aus ba ber „Terofingäigen Dis 

e 
aus einen Evangelienbude 
zu Köln 45S* 
aus einer Handichrift de3 
12. Zahrhunderts 469*, 
aus einer Handichrift zu 
Trier 518*, 
aus dent Meibuche Hein- 
rich3 II. 461*. 539*, 
aus DA Harbefanfen 535*. 

ätromaniffe 510*, . 
— aus einer Ipätromanifchen 

Handidrift H14*. 
Bierjcheibe 443 *, 

ilurrat 53. ° 
Bömeterien 3S1 ff. 
Bürid), Srogmünfter, Sireuz- 

gang 482. - 
Awerggaferie 467. 
Zwetl, Bilterzienjerabtei . 490 
Ywölfgötter- Altar 325. 
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