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genNatureneigenist, WelcheheiterenLebensgenussund lässigeMusseeiner

angestrengtenThätigkeitvorziehen.Im Gegensatzzu derernstenWürdeund
Strengeder älterenKunstwerkeaberverleihtdieAnwendungdiesesMotives
den Gestaltenden CharaktergefälligerLeichtigkeitund Anmuth. DassPraxi-
teles dasselbenichteinseitigund ausschliesslichwiederholte,bedarfkaum einer

Erwähnung,undwir selbsthaben schoneinmal, bei der nacktenAphrodite,
daraufhingewiesen,wiedort in derStellungallesvermiedenist,wasaufsichere
Ruhe hindeuten könnte. Hier wird vielmehr durch den Gegenstand eine grosse

Beweglichkeiterfordert,und diesekonnte,da die Figur trotzdemihrenStand-
ort nicht verändern sollte, nur da ihren Ausdruck finden, von wo aus überhaupt
jede Bewegungihre Regel empfängt, nemlichvom Schwerpunktedes Körpers
aus. Dies ist der Grund, weshalb bei der Aphrodite (und, wenn auch in min-
deremGrade,beieinemEros,welchenman auf ein MusterdesPraxiteleszurück-
zuführenpflegt)1)sich dasStrebenzeigt,nicht durchFeststellenaufeinenFuss,
sondern durch die Beweglichkeitder Hüften den Körper im Gleichgewichtzu
erhalten. Der Eindruck, welchen dieses Biegen und Schwankenbeim Beschauer

hervorruft,ist aber auchhierwiederumder einergefälligenAnmuthund Weich-
heit. Hier müssen wir nothwendig auch auf die Schilderungen Lucians wieder
zurückkommen. In ihnen ist wiederholt von Eurhythmie, von genau abgewo-

genen Rhythmendie Rede. DieBedeutungdieserAusdrücke,namentlichauch
ihr Verhältniss zu dem strengeren Princip des Metrum, der Symmetrie, ist schon
früher erörtert worden. Gerade in diesem Gegensätze aber werden wir sie hier

aufzufassenhaben, nemlichals bestimmt, die Uebergängezwischenden ver-
schiedenen Formen zu vermitteln, sie in ein gefälliges, ansprechendes Verhält-

niss zu setzen; und wir haben gesehen, dass darauf schon die ganze Anlage
der Figuren des Praxitelesberechnetist. Ganzbesondersmusste aber diese
Bestimmungsich an denjenigenTheilenbethätigen,welcheihrem Wesen nach
mehr zu einer solchen Vermittelung, als zu Trägern der Bewegung bestimmt 353

sind. Und in der That wird an der Aphrodite gerade die Behandlung des

Fleisches, die schöne,nicht übermässigeRundung, die Anfügung an den Knochen,
besondersgerühmt. Wenn aber anderwärts?)die Armeals musterhaftan den
Statuen des Praxiteles bezeichnet werden, so dürfen wir doch, 'um dieses Lob

nicht falsch zu verstehen, gewiss mit vollemRechte darauf hinweisen, dass
so wenig, wie bei der Aphrodite, auch bei den jugendlich zarten männlichen
Gestalten dieses Künstlers, ein freies kräftiges Muskelspiel passend erscheinen,
dass Spannungund Elasticität der Muskelnihren Charakterengeradezuwider-

sprechenwürde. Vielmehrmusstenin diesenGestaltennoch andere, bei der
Bewegung noch weniger in Anspruch genommene Theile eine bevorzugtere
Beachtungfinden: nemlichdieHaut in ihremverschiedenenCharaktervonFein-

heit, Weichheitoder Derhheit,sowie die Fetttheile,welchezwischenHaut und
Fleisch in grösserenoder geringerenMassenabgelagertsind und vielfältigdie

Uebergängezwischen den einzelnen Massenfür das Auge fast unmerklich
machen. So sehen wir denn, wie durch sein Streben nach gefälliger Anmuth

und Weichheit Praxiteles zu einer von der früheren Auffassung wesentlich ver-
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