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um wie viel beschränkter hier die Mittel der Farben selbst im Verhaltniss zur
Clamalig-enMalereiwaren,um so viel mehrmusstezur Erreichungdes be-
absichtigtenZweckesder feinstenBerechnungdesKünstlersüberlassenwerden,
Welchezwarnicht die selbstständigeAusübungder Malerei,wohlaber die ge- 197
naueste Kenntniss ihrer Principien und Gesetze voraussetzte.

Alle diese bisher behandeltenGesichtspunktekönnen jedoch für die Be-
urtheilung einesKunstwerkesnicht die hoheBedeutunghaben, welchewir der
dargelegten Kenntniss der darzustellendenGestalt, also vor allem des mensch-
lichenKörpers,beilegenmüssen. Hierkann es nun auffallen, dass über die
VerdienstedesPhidiasin dieserBeziehungso gutwienichtsausdrücklichge-meldetwird,währendman bei anderenKünstlerngewisseVerdienste,umSym-
metrie, Proportionen und Aehnliches, im Einzelnen hervorhebt. YVir dürfen
uns dies auf folgendeWVeiseerklären: in jenen bestimmtabgegrenztenLob-
Sprüchen liegt es eingeschlossen, dass die betreffenden Künstler in der Dar-
stellung der Dinge ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise auf eine bestimmte for-
melleRichtunglenkten. Bei Phidias fand sich eine solche, übrigensoft sehr
VerdienstvolleEinseitigkeitnicht. Ihm war die Darstellungdes Körperseinem
rein formellen Gesetze untergeordnet. Schönheit der Form erstrebte freilich
Phidiasgewissnicht minder,als irgendeinandererKünstler;im letztenGrunde
aberwarsie beiihmnurderAusflussseinerpoetischen,seineridealenRichtung.

DiesesWort Ideal schliesst das höchsteVerdienstdes Phidias ein, he-
zeichnetallein den gewaltigenUmschwung,den einPhidiasin der gesammten
griechischenKunsthervorzurufenvermochte. DiesenhöchstenBegriffder Kunst
in der möglichstenSchärfezu erfassen,ist also zur Beurtheilungnichtblosdes
Phidias,sondernder gesammtenfernerenEntwickelungder griechischenKunst
von der höchsten Wichtigkeit.

Die Alten scheinen sich von dieser Art des künstlerischen Schaffens nicht
immer einen hinlänglich klaren Begriffgemacht zu haben. In einer Glossedes
Suidas1)wirdgesagt,Phidiashabe äväouotoiuseineWerkegeschaffen.Philo-
stratus 2) spricht von der Thätigkeit der Phantasie bei der Kunst eines Phidias
im Gegensatzzur rein mimetischenDarstellungsweise.Phantasie und Enthu-
siasmusoderpoetischeBegeisterungsindallerdingsfürdaskünstlerischeSchaffen
von sehr hoher Bedeutung, allein zur Bildung eines Ideals können sie allein 198
nicht genügen, sie sind lediglich subjectiv. Schon bestimmter äussert sich
Gicero3),indemer sagt: Phidiashabe seinenZeus nichtirgendeinemeinzelnen
Menschennachgebildet,sondernin seinemGeistehabeirgendeinvorzüglichesBild der Schönheitgeruht, welcheser angeschaut,in welcheser sich versenkt
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