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Stelle der Wahrheit die Täuschung zu setzen. Das iucundum genus wird dem
austerum vorgezogen. Man Will vor allem den Sinnen schrneicheln, Gefallen
erwecken; und selbst da, wo jenes ruhige Behagen, jene natürliche Anmuth
einer grösseren Erregtheit weichen muss, geschieht es nicht, um den Geist zu
einer kräftigeren Thätigkeit anzuspannen, sondern um den einer Herrschaft des
Geistes sich entziehenden Kräften der Leidenschaft freien Lauf zu lassen. Frei-
lieh dürfen wir bei denjenigenKünstlern, welchezuerst auf diesem Wege zu

440Ruhm und Ansehen gelangen, noch nicht von eigentlicherAusartungder Kunst
sprechen; aber in ihrem Wirken liegen die Keime derselben, welche sich schon
unter ihren unmittelbaren Nachfolgern, wie bei Lysistratos, Kephisodotos,voll-
ständig entwickelt zeigen; und vielleicht ist es gerade diesem schnellen und
scharfenHervortreten zu verdanken, dass man die Gefahr erkannte, und, wenn
auch nicht in die alten Bahnen zurückkehrte, doch der völligenAusartung
durch Strenge und Selbstbeherrschungvorbeugte, wie wir in der folgenden
Periode sehen werden.

DiesesUrtheil, so hart es lautet, wird doch nicht ungerecht genannt werden
können, sofernwir als Maassstabdie höchstenForderungender Kunstannehmen,
wie sie in der Epochedes Phidiasihre Befriedigunggefundenhatten. Ganz
anders muss es sich dagegen gestalten, sobald wir diesen Maassstab absoluter
Vollkommenheit aufgeben und nach dem relativen Werthe fragen. Denn sehen
wir von der Kunst der Zeit des Phidias ab, so vermag sich nichts anderes mit
der des Skopas, Praxiteles, Lysipp zu messen. Keine andere Zeit erreicht sie
in der Unmittelbarkeit künstlerischen Schaffens. NVirhaben es nicht mit einer
Kunst zu thun, welche sich mühsam aus dem Verfalls, wie von Sehnsucht nach
einer vergangenenHerrlichkeitgetrieben,wiederemporzuarbeitenstrebt, sondern
als unmittelbare Nachfolgerinund Erbin der glänzendsten Epoche, im Besitze
aller Mittelder künstlerischenDarstellung,aus der Fülle des sie umgebenden
Lebensherausschafft,und, wasdiesesLebenwünschtund verlangt,künstlerisch
gestaltet. Freilich ist, was diese Zeit bewegt, nicht an sich das Höchste und
Erhabenste;aber sie ist reich in ihrer innerenund äusserenEntwickelung;sie
bringt eine Fülle neuer Ideen und Anschauungenzur Geltung, verlangt die
Befriedigung neuer Anforderungenund Bedürfnisse; und gewährt dadurch auch
der Kunst reichen Anlass zu neuer vielseitiger Thätigkeit. Was diese aber er-
greift, was sie zu leisten unternimmt, das leistet sie ganz; und wenn wir z. B.
dem Lysipp eine hohe poetisch-künstlerische Genialität nicht zuzuerkennen ver-
mochten,so musstenwir dagegenanerkennen,dass er durch seine Hingehung"
an dieWirklichkeitin seinenkünstlerischenGestaltendie äussereErscheinung
in ihrer vollstenLebendigkeit erfasste und darstellte. Dagegen spiegelt sich in

441den "Werkendes Skopas der ganze geistige Kampf, welcherdiese Zeit erregt
und in Spannung erhält, jener Kampf mit den Mächten des Geschickes,denen
auch das freie Hellas unterliegen musste; während in den Bildungendes Praxi-
teles die anmuthigste Entfaltung des griechischen Lebens verkörpert erscheint.
Mag aber auch dieAuffassungvielfacheine sinnliche,auf Aeusseresgerichtete
sein, immer giebt sich der Künstler seinem Gegienstande ganz hin; dieser ist
ihm der Zweck, welchemsich die Mittelder Darstellungunterordnenmüssen,
nach welchemsie sich überhaupt bestimmen; nicht benutzt er umgekehrt den


