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als eineBestätigungderselbendeutenlassen: wir meinen,wasLucianüberdie
LemnischeAthene und über die Amazone des Phidias bemerkt. An der ersteren
rühmter1)denUmrissdes ganzenGesichtes,dasZarteder Wangenund das
Symmetrische Verhältniss der Nase. Um nun aus dem Lobe der Theile einen
Schlussauf denCharakterdesGanzenzu machen,wirdes nichtüberflüssig;
Sein,zu erinnern,dassdieLemnierineinWerkaus Erzwar,einemStoffe,der
einewesentlichandereBehandlungderForm,alsz. B. derMarmorbedingt.DasErz verlangtWeichheitundFüllein geringeremMaasse,als sieimMarmor
erreichbar ist, vermag aber dagegen die Form schärfer und bestimmter und zu
grtisserer Feinheit durchzubilden, etwa wie der Kupferstich in der Feinheit der
LiniendenSteinclruckzu überbietenvermag.AufeinesolcheBehandlungaber
lässt sich namentlichdas Lob derWangendeuten. DerAusdruckoZmxÄdvwird 209
2.13.vonHomerauf die Haut des Halses unter dem Kinn, auf die Haut in der
HandeinesFreiersangewendet,welcheden Bogenzu spannenausserStande
ist. Auchbei derLemnierinwerdenwir dahernicht sowohlvonWeichheit,als von Zartheit der Wangen sprechen müssen. Von diesemLobe aber lässt
sich, dem Wesen der Formenbildunggemäss, das andere kaum trennen. Die
Nase, gerade zwischen den Wangen, der Umriss, durch welchen diese um-
schrieben werden, müssen natürlich diesen Charakter der Zartheit theilen. Ver-
gleichen wir nun aber damit den Ausspruch des Himerius: Phidias habe Böthe
über die Wangen der Göttin ausgegossen, sowie das in den früher erwähnten
EpigrarnrnenenthalteneLob, so musssichuns dieUeberzeugungaufdrängen,dass auchhierwieder.dieZartheitundFeinheitderBildungeinemhöheren,als einemblosssinnlichenZweckedientund vorzugsweisedaraufberechnetist,
die geistige Schönheit, den milden Adel der jungfräulichenGöttin recht ein-
dringlichfühlbar zu machen. Einer ähnlichenDeutungunterwerfeich denn
endlichauch das Lob, welchesLucian2')der Amazonedes Phidiasspendet.DieBildung"desMundes(orönarogciopoyri)und derNackenmögenan sichun-
nachahmlichgewesensein. Abervergessendürfenwir nicht,dass sichgeradeim Mundeder CharakterderFestigkeit,.desMuthesausprägt,dass auf derBil-
dungdes Nackensauchdie ganzeHaltung;des Kopfesberuht,in welchersich
ebenfallsdie kriegerischeBefähigungder Amazoneaussprechenmusste. Das
Lob dieserTheile scheint also auch hier in seinem letztenGrunde dadurch be-
(lingt, dass in ihnen der Gedanke, die ldee des Künstlersmit besondererSchärfe
und Präcision körperlicheGestalt und Form angenommenhatte.

Doch genug der Erörterungen, die uns immer nur wieder auf einen und
denselbenPunktzurückführen.Ist dieserUmstand,wiewirhoffen,nichtdie
FolgeeinereinseitigenAuffassung,so liegtvielleichtin demselbensogareine
Gewährdafür, dass in der Forschungder richtigeWegeingeschlagenwurde.
Thörichtzwarwärees zu glauben,dass in wenigenSätzendieganzeErhaben-
heit des künstlerischenGeniuseinesPhidiassichergründenlasse. Wieeinmal210
unser jetziges Wissenbeschaffenist, bleibt dieses eine Aufgabe,derenLösungin ihremvollenUmfangewohl niemand zu unternehmenwagt, so wenigals

1) Imagg. 4:
(TÜÄUÄLIETQOV.2) 1. 1.

x

Tqv 101.7
x

7161170; 7190603710v rmgsuöuTÖ . .

lcimlou
x h.

ZUL (Mill!


