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die Mannichfailtigkeitseiner Arbeiten bedeutend und liefert den Beweis
fiirdieBeweglichkeitseinerErfindungsgabe.

ObwohlGötterdarstellungenausserhalb einer solchenRichtung zu
liegenscheinen,wirduns dochvonmehrerenGötterstatueilLysiplfsbe-
richtet. Viermal hatte er den Zeus zu bilden, und darunter befand sich
der sechzig Fuss hohe Erzkoloss zu 'I'a1'ent. Ausserdem schuf er einen
Poseidonfür Korinth und einenHelios mit seinemWagen für Ithotlos,
der, als er naehmalsauf Nerds Befehl vergoldet wurde, viel von seiner
WirkungverlorunderstnachEntfernungdesGoldesseinevorigeSchön-
heit wieder behauptete. Charakteristischerfür Iiysippos erscheint es,
dass er eine Darstellungdes Kairos, des "günstigen Augenblicks"ver-
suchte, ein Werk, aus dessenBeschreibunguns zum ersten Mal im Ver-
laufeder griechischenKunstgeschichtedie nüchternzusammengeklanlatez
Gestalt einer wirklichenAllegorie anfröstelt.

Steht Lysippos in reinen Idealgestaltcnnicht schöpferischda, "so
darfmandagegendieAusbildungundVollendungdesHeraklestypusun-
bedenklich ihm zuschreiben. Der Heros, dessen Wesen die höchste Dar-
legung körperlicher Kraft bedingt, musste einer naturalistischen Kunst-
richtung gleichsam als Spitze dessen gelten, was ihr nach der idealen
Seitehin zu erreichenbeschiedenwar. Auchin diesemDarstellungskreise
treffen wir ein Kolossalwerk, und zwar wieder in Tarent eine Erzstzttue.
welchedurch Fabius Blaximusnach Rom gebracht, später nach Uonstan-
tinopelgelangte,wo im Jahre 1202 die Kreuzfahrersie einsclnnolzen.
Der Held sass, wattenlosund über sein Geschick trauernd, auf einem von
der Lüwenhaut bedeckten Kerbe. Der rechte Arm und das rechte Bein
waren ausgestreckt, das linke Bein gebogen, und auf den Schenkel stützte
sich der linke Ellenbogen, so dass der in schwermiitlligesNachsinnen
versunkeneKopfin derIIand ruhte. "DieGestalt"xiar nervigund mus-
kulös, Brust und Schultern breit, die Arme wuchtig, das Ilaar kurz und
(licht. Ein anderer Herakles desselben Meisters war allem Anschein
nach ebenfalls sitzend (lau-gestellt;Amor hatte ihm die Waffen geraubt,
was auf einen verliebten Herakles deutet. Hoehgeschittzt war sodann ein
kleiner Herakles Epitrapezios, d. h. ein Tafelaufsatz, kaum einen Fuss
hoch. In der einenHand die Keule, in der andern haltend,
den Blick nach oben gerichtet, sass er auf einem FGlSlJlOCk.Ausscrdtem
schuf Lysippos die Arbeiten des Ilerakles, Coinpositioneu, ven denen wir
in manchenspäteren ReliefbildernwahrscheinlichNzltfllällllllllllgßllbesitzen.

Vorzüglichc Bedeutung hat aber Lysippos als Portraitbildner. Er
schufnichtbloseineAnzahlvonSiegerstatuenfür Qtylnpia,sondern,was
für seine Itivhtungnoch bc-zeiehnendesrist, er gestaltete mehrfach bei


