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Myronsowohl, als des Polyklet insofern eine ideale genannt werden musste,
als sie auf der Beobachtungder unveränderlichenGesetzeder organischen
Schöpfungskraftberuhte mit Beseitigungalles dessen, was nur eine zufällige
oder augenblickliche Wirkung ausübt. Von der letzteren Art sind aber alle
ErregungendesGemüthesund Gefühles:so sehr sich dieselbenauch körperlich
äussern, so wenig sind sie doch etwas in der körperlichen Form Verharrendes
oder auch nur nach Belieben zu Wiederholendes. Schon deshalb ist ihre An-
wendung in der Plastik nur in sehr beschränkterWeise zulässigr,weil ein
Widerspruch darin liegt, diesen flüchtigen Formen in den festen Stoffen der-
selben unveränderlicheDauerzu geben; währenddie Malereiwegender Natur
der Farben, und wegen der Möglichkeit,eine Handlung ausführlicherzu moti-
viren, es eher wagen darf, auch vorübergehendeStimmungenzur Darstellung"
zu bringen. Diesen wesentlichen Unterschied der beiden Schwesterkünste scheint
auch Euphranor noch deutlich empfunden zu haben: Bilder lebhaften Affectes
finden wir unter seinen plastischen Arbeiten nicht. Hören wir indessen das
Lob, welchesseinemParis gespendetwird, dass sich in ihm alles zugleich
erkennen lasse, der Schiedsrichter der Göttinnen, der Liebhaber der Helena und
doch auch wieder der Mörder des Achill, so werden wir, um die verschiedenen
Eigenschaftenuntereinandervertraglichzufinden,wenigstensannehmenmüssen,
dass sich derKünstlerin dieserFigur mitVorliebederDarstellung;des psycho-

317logischenElementeszugewendethabe. Eine ähnlicheAuffassungwar wenig-
stens möglich bei der Gruppe der Leto mit ihren Kindern, sofern wir in der-
selben einen der Momente voraussetzen dürfen, in denen Leto auch nach der
Geburt durch den Hass der Hera noch von Drangsalen verfolgtwird.

Eingreifender indessen, als in dieser Beziehung, scheint sich die verän-
derte Anschauungsweiseauf einem andern Gebiete, dem der formellenDarstel-
lung,durcheineVeränderungder bis dahinüblichenSymmetrienoderPropor-tionengeäussertzu haben. ZwarsprichtPliniusvonderselbennurbeiGelegen-heit der Malereiendes Euphranor;aber es ist gewisswahrscheinlich,dass der
KünstlerdiegleichenPrincipienauchin seinenStatuenbeobachtete.Plinius1)nun fügt zu der Aeusserung, dass Euphranor eifrig auf Symmetrie bedacht
gewesen (usurpasse symmetriam), folgendes hinzu: „aber er war in der Gesammt-
heit der Körperzu schmächtig,in denKöpfenundGliedern(ArmenundBeinen
im Gegensatzzur Massedes Körpers)zu gross." Um diesenWiderspruchzwischendemLobe im Allgemeinenund demTadel im Einzelnenzu lösen,bietetdie histprischeStellungdesEuphranorzwischenPolykletund Lysippdie nothwendigeHülfe. Polykletsin sichvollkommenabgeschlossenesSystemberuhteauf der Annahmeeinesmittleren,aberimmernochkräftigenMaasses,
welches sich namentlich in der breiten, nquadraten" Anlage der Brust und des
ganzenStammesdesKörpersoffenbarte.Die nachfolgendeZeitverlangtemehr
Anmuth und Leichtigkeit. Indem aber Euphranor dieselbedadurch zu erreichen
strebte,dasser geradediegenanntenTheileschmächtigerundschlankerbildete,übersaher, dass,um dieHarmonienichtzuzerstören,eineähnlicheUmbildungauchbei denäusserenTheilen,demKopfe,denArmenundBeinennothwendig


