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S0 verdankt sie dies Wenigerihrem religiösen, als ihrem poetischenGebalte,
ihrem Reichthume an künstlerischen Motiven. Denn wegen Welcher Eigen-
schaften werden diese Werke gepriesen? Hier ist es der höchste Reiz der 269

sinnlichenErscheinung,wie bei der Aphroditedes Apelles,oder der Ausdruck
heroischerKraft,wie in demTheseusdes Euphranor;dort ist es die Schilde-
rung der mannigfaltigstenStimmungender Seeleund desGemüthes;ander-
wärts wieder liegt das Verdienst in den schlagendenGegensätzenwider-

sprechenderCharaktere,in den durchsie herbeigeführtenConflictenund deren
überraschenderLösung: also in Momenten, welche auch unabhängig von der
bestimmten mythologischen Handlung oder Situation wiederkehren könnten.
Wir wollen diese Leistungen keineswegs gering anschlagen; aber hier, wo es

sich um ihre historische Würdigung handelt, dürfen wir doch nicht unterlassen,
darauf hinzuweisen, dass von jener tief religiösen Auffassung, von jenem Ethos
der polygnotischenKunst, wenigstensso weitdie uns erhaltenenNachrichten
reichen, in der vorliegendenPeriode keine Spur mehr zu findenist, ja fast
möchtenwir sagen, sich nicht findenkann: denn sie sind überhauptaus dem

griechischenLeben dieserZeit verschwundenund haben häufigsogargerade
entgegengesetztenGeistesrichtungenPlatzgemacht.Wasüberdienoovoygotrpot
mehr angedeutet,als bestimmtausgesprochenwird, kannimmerhinzumBe-
legedienen,dassdie KunstauchvondiesemWechselder sittlichenAnschau-

ungennichtunberührtgebliebenist. Minderungünstigwirdderselbebe-
greiflicherWeiseauf die eigentlicheHistorienmalereieingewirkthaben. Ja
wenn wir an die marathonischeSchlacht in der Poikile zurückdenken, in welcher

Götter und Dämonen mit den Sterblichen gemischt erschienen, so dürfte man

fast diesesGemälde,wenn auch nichtdem Stoffe,so dochder Auffassungnach,
der Klasseder religiös-mythologischenWerkebeizählen,und die eigentliche
Historienmalereiüberhaupterst in die spätere Periodesetzen. Leider sind nur
unsere Nachrichten zu lückenhaft, um ein umfassendes Urtheil zu begründen.
Ja wenn auchvonPamphilos,Philoxenos,Euphranor,Helenau. a. Schlacht-
bilder und zuweilenin besondersrühmenderWeiseangeführtwerden, so würden
wir doch dhne das uns erhaltene Mosaikder Alexanderschlachtdurchaus nicht
imStandesein,vondenLeistungenderGriechenaufdiesemGebieteunseinen
auchnur annäherndrichtigenBegriffzu machen.Hiersei zunächstnurdarauf270
hingewiesen,dasstrotzso hoherVortrefflichkeitsichdochnirgendsbis an das
Ende der vorliegendenPeriodeeine eigentlicheSchuleder Historienmalerei
findet. Was die Sikyonierzu ihrer Förderungheitrugen,wardbei Gelegenheit
des Pausias erwähnt; sonst darf man ihrer ganzen Geistesrichtung nach die

Attiker für noch mehr befähigthalten, darin Grosseszu leisten; und dass sie

Wenigstensnichtzurückblieben,zeigtderRuhmdesSchlachtbildesvonEuphranor.
Wenn sie sich nicht noch mehr und nicht ausschliesslicher auf diesem Gebiete

bewegten,so hat das seinenGrundoffenbardarin,dassAthenals Staat nicht
mehr geneigtund nicht fähig war, die PflegediesesKunstzweigeszu über-
nehmen. Dies hätte man nun wohl von Alexander erwarten sollen. Aber ist
ESein blosserZufall, dass nirgendserzähltwird, Alexanderhabe von einem
namhaften Künstler die bildliche Darstellung einer seiner Schlachten verlangt,
Währenddoch z. B. Philoxenoseine solche für Kassandermalte, und Lysipp


