
Bildhauer.

(Partie. Praesentis). Die folgendenFiguren gehören offenbarzusammen. Wir
seheneinRoss,Welchesvon einemvorangehendenDiener(irtrtozönog)an einem
Leitseile(äywyeüg)geführt wird; darauf folgt ein Mann, offenbarder Herr des
Pferdes,der mehrimScherzalsErnstmiteinerGerte(Qotßöog)dasselbeschlägt;dannist eineStelesichtbarund hinterderselbentritt einzweiterDienerheran,um dem Rossden Zügelanzulegen.Daranreihensich endlichZuschauer,um
die Darstellung"zu einem ruhigen Abschlusshinzuführen, nemlich ein Mann
auf seinenStab gestützt,und eine Frau, an die sich ein Kindlehnt,von dem
Mannedurch einenAltar getrennt. Vielleichtgehörteübrigensdieseletztere
Gruppe zu einer neuen Scene."

1 Kallimachos.
Obwohlsein Vaterlandnirgends ausdrücklichgenannt wird, setzen wir

ihn nach Athen, weil sich dort wenigstens ein Werk in einem öffentlichenGe-
bäude von ihm befand: ein goldener Leuchter im Erechtheum mit einer
immer brennendenLampe, welche nur alle Jahre einmal an einem bestimmten
Tage mit Oel versehen wurde. Von der Lampe erhob sich eine eherne Palme
bis an die Decke desTempels, um den Qualm von derselben abzuhalten: Pau-
sanias I, 26, 7. Ein zweites Werk des Kallimachos sah Pausanias zu Plataeae:

.eine sitzendebräutliche Hera (Nvttqievoizävzy):IX, 2, 7. Ferner nennt Pli-
nius von ihm tanzende Lakedaemonierinnen: 34-,92. Diese möchte
Rangabe1)für nichtsAnderes,als die noch vorhandenenKaryatidenam Erech-
tbeum erklären. Allein so erfreuliches wäre, diese Werke auf einen bestimmten
Künstlerzurückführenzu können,so dürfenwir uns dochvonseinen,beidem
ersten Blicke überraschenden Gründen nicht blenden lassen. Lucian nemlich
erwähnt?)eine Art des Tanzens, welchedurch xagvartgetvbezeichnetwurde.
So habe Plinius aus einem MissverständnisseKaryatidenfür lakedämonische
Tänzerinnenhalten können. Allein,dieseszugegeben,müsstenwirdenPlinius
sogleich eines zweiten Fehlers beschuldigen, nemlich: Marmorwerkein dem
BucheüberdieErzgiesserangeführtzu haben.EndlichaberpasstdasUrtheil,
welchesPlinius über die Tänzerinnen fällt, in keiner YVeiseauf die athenischen
Karyatiden:er nennt sie ein geteiltes(emendatum)Werk, in welchemaber
alle Graziedurch übergrosseSorgfaltverlorengegangensei.

NachPlinius sollKallimachosauchMaler gewesensein; und wirwürden
zur BestätigungdieserAngabeaufGregorvonNazianz3)verweisen,wennnicht
in dessenZusammenstellungvon Künstlerndie grössteVerwirrungherrschte.

WVichtigerist seineThätigkeitin der Architektur. Denner ist es, dem
Vitruv4) in der bekannten Erzählung von dem Korbe auf dem Grabe eines ko-
rinthischenMädchensdie Erfindungdes korinthischen Kapitals und der
korinthischen Säulenordnung beilegt.

Diese Nachrichtführt uns auf die Frage nach der Zeit des Künstlers.
DieAnnahmeStackelbergdst),dass_ereineStatuedes StoikersZenogemacht
und deshalb erst in der 12OstenOlympiadegelebt haben könne, beruht auf
einemMissverständnisseder YVorte,die beiPlinius6)sich an die Erwähnung

1) Rev. arch. II
allotempel S. 53.

de salt. in Tollii Itin. Ital. IV


