
M aler Zeit Krieges.des peloponnesischen

die Sculptursich aus den alten Fesseln befreithatte und zur vollendetenSchön-
heit gelangt war, musste es sich fast mit Nothwendigkeitzeigen,dass auch in
der Malerei die bisher festgehaltenen Grenzen nicht die Grenzen dieser Kunst

überhaupt bezeichnenkonnten, sondern dass dieselbenoch WeitererEntwicke-
lungen auf durchaus neuen Bahnen fähig war. Dabei müssen wir nun aller-

dings einerseits bedauern, wenn von den hohen Vorzügeneiner früheren Zeit
ein wesentlicherTheil verloren geht; während wir andererseits uns nicht ver-

hehlen, dass ein solcher Umschwung eigentlich in der Natur der Dinge be-

begründet ist. Wo durchaus neue Forderungen und Problemezu lösen sind,
da dürfen wir es einem Künstler nicht verargen, wenn er im vollen Bewusst-

sein seines verändertenStandpunktes selbst mit einer gewissenEinseitigkeit
sich diesenneuen Aufgabenhingiebt. Freilich müssenwir auf den geistigen
Gehalt eines Kunstwerkes stets den ersten und grössten Nachdruck legen. Doch
dürfen wir auch darin uns nicht zu solcher Einseitigkeit des Urtheils hinreissen

lassen, dass wir den Mittelnder äusserenDarstellunggar keinen selbständigen
Werth beizulegengeneigt sein sollten. Vielmehrentstehtdie Vollendungdes
Kunstwerks aus der harmonischen Verbindung tiefer Ideen und vollendeter mate-

riellerDarstellung.Erkennenwir daher demZeuxisdas Verdienstzu, die Be-
deutungdesMalerischenzuerst im weiterenUmfangeerkanntundin derDurch-

führungbegründetzu haben, so ist ihm hierdurcheine hervorragendeStellung
in der Geschichte der Malerei für immer gesichert, und es erscheint sogar voll- 96

kommengerechtfertigt,wennPlinius von seinemStandpunkteaus mit ihmund

Apollodordie Blüthe der Malereierst beginnen lässt.

YVenigerlässt sich die Art rechtfertigen,wie der Künstlerselbst diese
Stellung ftir sich in Anspruchnimmt: Zeuxis liefert das erste Beispieleines
ungezügeltenKünstlerstolzes.Ich will einZeugnissfür denselbennicht in dem
Aussprüchefinden,mit welchemer demauf seinleichtesund schnellesMalen
stolzenAgatharchantwortete:er brauchevieleZeit zum Malen1). Dennwenn
auch nach demDoppelsinnedes griechischenAusdruckes(noMojXgcivcg)der
Künstlerzugleichsagen Wollte,er male für langeZeit, so liegt dochdarin
noch mehr eine Werthschätzung der verschiedenenManieren der Malerei, als
des persönlichenVerdienstesDagegensprichtsichseinStolzdeutlichaus in
dem, was Plinius über den PompseinerKleidungund über das Verschenken
seinerWerke bemerkt, so wie in der Anwendung,Welcheer selbstvon den
Versen des Homer auf seine Helena machte. Nicht Weniger stolz erscheint er
in einemEpigrammeä),in welchemer sich für unbesiegbarerklärt. Endlich
gehörthierherderAusspruch:tadelnsei leichter,als bessermachen(nwwjgg-gag
11.4;ndMm;1?ytwjagrat).DennwennEinigesagen, Apollodorhabe diesen
Spruchauf „seineYVerke"gesetzt, so mussdieseAllgemeinheit,dieseöftere
WiederholungvonvornhereinunsernVerdachterwecken,und derUeberlieferung
des Plinius den Vorzugsichern,Welcherein bestimmtesWerk, einenAthleten,
anführt, den Zeuxis durch dieseAufschriftals unnachahmlichhabe hinstellen
wollen.
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