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Verständniss der Natur in ihren reichen, aber ewig wechselndenErscheinungen
bereits die nöthigeBefähigungmangelte; und dass dies in der That der Fall

war,bestätigtsichuns dennauchtheilsdurchdiezu häufigeWiederkehrbe-
stimmter einzelner Formen und Motive,Welchean Maniergrenzt, thcils durch

vielfacheSpurenderUnsicherheitin derBehandlungdesEinzelnen.Betrachten
wir indessen schliesslich das YVerkin der Gesammtheit aller seiner Vorzüge
und ltlängel,so leuchtetselbstaus denMängelnein Verdiensthervor,welches
in gewisserBeziehungimmerals dashöchstegeltenmuss: dasVerdienstder
Selbständigkeit.Wohlmag es nochgleichzeitigmitArchelaosKünstlergegeben
haben,welcheim engenAnschlussean die bestenMusterder älterenZeitalle
die im EinzelnengerügtenMängelvermiedenhaben, derenWerke bei derBein-
heit der ursprünglichenAnlagedurcheine grosseFreiheitundLeichtigkeitder
Behandlungzu einer grösserenAbrundungund Vollendunggediehenscheinen.
Aber diese Künstler sind doch immer, wenn auch im besten Sinne, Copisten
und Nachahmer, denen die höchste, nemlich die geistige Schönheit ihres Werkes
nicht als Eigenthum gehört. An dem Relief der Apotheose gewährt es dagegen
bei längererBetrachtungeinenbesonderenReiz,denKünstlerin seinemStreben
und Ringen mit Schwierigkeitenzu beobachten,und den Gründennachzugehen,
welche ihn in der Anlage und Ausführung aller Einzelnheiten geleitet haben.
Bei einem solchen Studium des Werkes aber, welches dem des Künstlers selbst

verwandtist, vermögenwir schliesslichaus denFehlern nicht weniger,als aus
den Verdiensten, noch reiche Belehrung zu schöpfen.

Bei dem Zusammenhange, welchen wir zwischen der Apotheose, der Ta-

bula Iliaca und den mit dieser verwandtenWerken angenommen haben, würde

es keineswegsunangemessenerscheinenkönnen, wenn wir auch über diese
hier ausführlichhandelten, selbst wenn der Theodoros, von dessen räxvr;die
Redeist, nicht der Künstler, sondernnur der Grammatikerwar, welcherdie

DispositiondieserWerkeangegebenhatte. Es würdensichdabeinochmanche
Analogienmit derApotheoseherausstellen:sowohläusserlichin derAnordnung
in übereinanderstehenden Feldern, als hinsichtlich der geistigen Auffassung:
so z. B. darin, dass der Ruhm Alexanders, der Schild mit der Schlacht bei

Arbela, von den FigurenEuropas und Asiensgetragenwird, geradewie die
Zeit und die bewohnte Erde den Ruhm Homers bezeugen. Lehrreich würde

namentlich auch eine genaue Untersuchung darüber sein, in wie weit, und

unter welchenModificationenin der Darstellung dereinzelnen Scenen schon

vorhandeneCompositionenaufgenommenwordensind. AufjedenFall haben

jedochdieseMonumenteeinehöhereWlichtigkeitvomStandpunktederLitteratur-,
als vondemder Kunstgeschichte;und es wirddahervortheilhaftersein, litte-
rarischeErörterungenim grösserenZusammenhange,als sie bisjetztgegeben
sind, abzuwarten,und erst dannauf ihrerGrundlagedieUntersuchungder
künstlerischen Fragen wieder aufzunehmen.

Das nächsteJahrhundert, wie es uns überhauptdie dürftigstenNachrichten

über die Künstlerbietet, giebt uns auch über die weitereEntwickelungder
kleinasiatischenKunstkeinen directenAufschluss.Erst aus der Zeit Hadrians

sinduns einigeWerkeerhalten,welcheaufdieExistenzeinerKunstschulein

Aphrodisiashindeuten,derHauptstadtvonKarien,wiewirobenvermutheten.


