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Willkür nur die Beobachtungdes Gesetzesschützenkann. Ist aber Leiden-
schaft nicht ein Abweichen von dem gesetzmässigenZustande? und ist es
dahernichtein Widerspruch,vonderDarstellungder LeidenschaftGesetzmässig-
keit zu verlangen?Keineswegs.Die Leidenschaft,wenn sie nicht förmlicher
Wahnsinnist, hat ihr psychologischesGesetz. Ihre Wirkungauf den Körper
wird sich,geradeje heftigersie ist, in destoschärferen,bestimmterenZügen
offenbaren, freilich nicht nach den ästhetischen Principien ruhiger Bildungen,
welchealle Gegensätzevermittelnund durchUebergängeausgleichen,sondern
nach dem Gesetze, welches dem Körper unabhängig vom Geiste inwohnt, dem
Gesetzeder sich bedingendenGegensätze,des mechanischenGleichgewichtsder
Kräfte. Denn wie es im menschlischen Körper keinen Theil giebt, welcher eine

Bewegungbewirkt, ohne dass ein anderer Theil bestimmt wäre, dieselbeauf-
zuheben oder im entgegengesetztenSinne auszuführen,so giebt es auch keine

Bewegung,welche nicht eine Gegenbewegung;voraussetzte,um vermittelst der-
selben das durch die erstere gestörte Gleichgewichtwieder herzustellen. Indem
nun bei heftiger geistiger Erregung der Geist dem Körper nur den Antrieb zu
einer gewissenBewegungim Allgemeinengiebt, nicht aber jedes Gliedderselben
im Einzelnen, so zu sagen, überwachtund beschränkendregelt, so entwickelt
sich dieser erste Anstoss in der gegebenen einheitlichen Richtung ungehemmt
bis in die äussersten und feinsten Theile unter voller Entfaltung aller dabei.

verwendbaren Kräfte. Aber stets darf diese Entwickelung nur bis zu der Grenze

vorschreiten,welchejenes (iesetz der Naturgezogenhat, um, dort angekommen,
sofortin dierückgängige,entgegengesetzteRichtungumzuschlagen.Undgerade3:30
je unwillktirlicliereine solcheBewegung,je einheitlicherder ursprünglicheAn-
stoss ist, desto schärfer und unmittelbarer wird sich das einfachste Gesetz des

körperlichenGleichgewichtsbethätigenund demAugeoffenbarwerden. Das
ist auch der Grund, weshalb wir in leidenschaftlich bewegten Figuren sehr

häung langen ununterbrochenenoder scharfgebrochenenLinien begegnen, die
sich meist ohne Schwierigkeit geradezu auf ein mathematisches Schema zurück-
führen lassen. Zu solchen Gestalten gehören aber gerade viele der uns in alten

Kunstwerken erhaltenen Maenaden; und wir dürfen wohl annehmen, dass die

des Skopasden übrigenals erstesund glänzendstesVorbildgedienthabenwird.
Solche Gestalten zu schaffen, ist ein tiefes Verstandniss des menschlichen

Organismusunumgänglichnothwendig;und wir werdendadurchunwillkürlich
an dasjenigeerinnert,wasMyronauf diesemGebieteleistete. Aufder anderen
Seitejedochmuss uns derHauchdes geistigenLebens,vonwelchemalle diese

Bewegungausströmt,aufPhidiaszurückweisen;und wirmöchtendaher sagen,
dass die Kunst des Skopas aus einer auf den Bestrebungenbeider attischen
SchulengleichmässigweiterbauendenEntwickelunghervorgegangensei,während
jede einzelnfür sich einehöhereAusbildungnichtzugelassenhätte, als die-
jenige,welcheihr durchPhidiasund Myronbereitszu Theilgewordenwar.

Wir sind von einem einzelnen Werke des Skopas ausgegangen, weil uns

in demselben das Pathos am lebendigsten vor Augen tritt. Aber nicht immer
ist dieses ein so leidenschaftlich bewegtes; häufig-ist es gemäissigter, oder ruht

sogar für denAugenblickgänzlich,erfülltaberdennochdas ganzeWesender-
massen, dass sich selbst in der Ruhe erkennen lässt, welcheErregung möglich


