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Kanonentlehnthätte. Dochkanndarübernureineeigenezu diesemZwecke
veranstaltete genaue Untersuchung noch erhaltener Denkmäler Aufschluss und
Sicherheit gewähren.

Danun aber einvollkommenerKörperin der gemeinenWirklichkeitnicht
exisirt,jenesmittlereMaassalsoerstdurchBeobachtungoderBerechnungge-fundenwerdenmuss, so könnenhier je nach derAnnahmeverschiedenerAus-
gangspunkte auch verschiedene Resultate erzielt werden und unter diesen Vor-
aussetzungenauch neben einanderauf GültigkeitAnspruchmachen. WVirwürden
daherüberdenbesonderenCharakterderpolykletischenProportionennochimmer
in Ungewissheitsein, gäbeuns nichteinWortdesVarrobeiPlinius1) einen
Anhaltspunkt.ErnenntnemlichdieBildsäulendesPolykletquadrata.Indiesem
AusdruckenunhatThierscheinenscharfenTadelsehenwollen,derunmöglichdem
Begründerder ProportionslehrezurLast fallenkönneund daher einemälterenPo-
lykletaufgebürdetwerdenmüsse.Aberwasbedeutetquadratum,dasgriechische
rerpctyravov,auf denmenschlichenKörperangewendet?nequegracilenequeobe-
sumi),compactisHrmisquemembris3);alsogeradedasselbe,wasGalenundLucian
vom Kanon des Polyklet aussagen. Dazu kommt aber, dass jenes Urtheil des
VarroüberPolykletim engstenZusammenhängemiteinemandernüberLysippzu fassen ist. Polyklet'sFiguren sind quadrata, nvierschrötig",wenn man sie
mit denen des Lysipp vergleicht, welchereine neue Proportionslehreaufstellt: 221
nova intactaquerationequadratasveterum staturas permutando,nemlich: capita
minorafaciendoquam antiqui, corporagraciliorasiccioraque,per quae proce-
ritas signorummaiorvideretur. Grund und AbsichtdieserVeränderunggiebt
Lysyppselbst in dem Aussprüchean: ab illis factos quales essenthomines,
a se quales esse viderentur. Ein Tadel liegt also-in der Bezeichnung des Varro
lediglich vom Standpunkte des Lysipp aus. Wie weit jedoch dieser zum Tadel
berechtigtwar, und ob nichtmindestensein ebenso starkerTadelihn trifft,
werden wir erst später zu untersuchen haben. Für jetzt halten wir uns nur an
die Thatsache,dass die Körperdes Polykletwenigerzierlichund schlank,als
fest und kräftigwaren. [Das weitereUrtheil des Varro,Polyklefs Statuen seien
paene ad exemplum,wie die Bamberger,paene ad unum exemplum, wie die
übrigen Handschriften des Plinius darbieten, habe ich hier absichtlich ausser
Acht gelassen. Beide Lesarten geben einen Sinn. Denn von dem Vorwurf
einer gewissenGleichförmigkeit,auf welchen die zweite zielt, werden wir weiter
unten den Polyklet auch ohnehin nicht völlig freisprechen können ; unter welchem
Gesichtspunkteaber seine Werke den Späterenpaene ad exemplum,fast ganz
nach dem lebenden Vorbilde, ohne Idealität gebildet erschienen, vermögen Wir
erst später aus genauer Darlegung der gänzlich veränderten Anschauungsweise
derNatur seitLysippnachzuweisen]BeidieserGelegenheitmag erwähntwerden,
dass der Auctor ad Herennium4) als mustergültigen Theil an den Werken des
Polyklet die Brust, wie an denen des Myron den Kopf, an denen des Praxi-
teles die Arme, bezeichnet. Und allerdings musste bei der meist ruhigen Hal-
tung seiner Statuen ein grosser Theil der Gesammtwirkung auf der schönge-
gliederten Durchführung der Brust als des Stammes beruhen, von welchem
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