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wenn sie von Metall angesetztwurden, eine grössere technischeBequem-
lichkeit gewährten,und vielesSchöneund Edle auszuführenerlaubten,was
imSteinnichtmöglichgewesenvyäfß-Alles(PCSfnagmmaufsMannf?
fnuigstedurchgehildetund modificirtwordensein; immerindess erscheint
das Wesentiiche der Sculpturwerke, und es erscheinen vor Allem die nack-
tenTheüedesmenschlichenKörpersin jenereinfachenWeiseausgeführt,
wekhe dem vellkommensten Genusse der reinen Form kein Hinderniss in
d W, 1 t'-en

Füigeinägblgtnrnachahmnng,welchemitdenFormendesKorperszugleich
das esammteFarbenspiel desselben darzustellen gestrebt hätte, finden wir
um: denbedeutendenLeistungendergesammtengriechischenKunstkein

r c Bestrebungen der Art in den früheren Perio-Zeugniss.AuchaufB[Yl3Illg_ht üi hbe d_eh dde (1 Kunst weist uns nic s zur c z. wir a n i so Warzen un
roäihenegildwerkealtenStyles,dieschoninderFarbevonderNaturnoch
mehr entfernt sind als die späteren, kennen gelernt. Jene alterthümlichen
volscischenReliefsscheinensichzwarentsähiedeneinersolchenRichläinäznznneiaen-dochgenügteszu bemerken, asssie_- wennauchwir icaltllndelllßiltblosalterthümlichebenvolscistäisindundnichtgrieghislfh,und dass vielleicht auch dieser Umstand den nterschied beider öl er
hervorzuheben geeignet sein möchte 2). Ein kleiner Schritt zu einer wei-
teren Naturnachahmung zeigt sich an den Sculpturen des aeginetischen Tem-
pels: an ihnenwaren nichtnur die Augen, sondernauch die Lippen
bemalt. Aber gerade hier entspricht diese Eigenthümlichkeit der beson-
deren Entwickelungsperiode, welche durch diese Statuen bezeichnet wird.
Es ist in ihnen ein mühsamesRingen, um sich die Erscheinung der Natur-
formen zu eigen zu machen, ersichtlich; ein Ringen, welches überall in den
Verhältnissen der Kunstentivickelung eintritt, wo man zuerst die Nothwen-
digkeit,dieGesetzedernatürlichenFormenzuergründenundzuerschöpfen,
erkannt hat, und welches in dieser materiellenVollendung auf einige Zeit
den höchsten Zweck der Arbeit zu finden glaubt. So konnte man gerade
hier leicht auf eine weitere Anwendung natürlicher Färbung im Nackten
kommen, und dies um so mehr, als auf der einen Seite hier in den Gesich-
tern eine grössere Belebung der Formen durch Schule oder Satzung zurück-
gehaltenscheint-i),auf der andernebenin derNaturauchdieLippen
durch eine schärfere Lokalfarbe ausgezeichnet sind. Auffallend ist es aller-
dings, nichtdasshier einesolcheFarbenariwenrlungStattfand,.son-derndassmanvonderselben,llntßrden

äibenanägebenifntVfüglältlllnsseflvkeinenausgedehnterenGebrauchgemachtiat;_U11S0zelg S"? SCo" 1_"diesenStatuenjenesMaasshaltcndergriechischenKunst,Kelche;
wir

überall in so hohemGrade bewundernmussen. Als mana er nac mals
derFormenbildnngHerrund dieselbenur einMittelzurDarstellunghöherer

Auchauf vielenVasenbildern,sowohldes"älteren als des entwickelten
griechischenStyles, nimmtmanein demoblsßnahnhchesSystemderFarben-
Eßbungwahr, Das Nackte zeigt sich hier durch eine weisseFarbe von der
Schwarzenoder rßtbßrl Gewandungunterschieden und der einzelneSchmuck ebenso
durchWGiSSilllgedelltet-Selbst die Theile der Gewandung,Waifenund dergl.
Würden zuweilen durch verschiedene Farbßlliiönß belßichnet. 2) Ein solches
mehr dem Romantischen verwandtes Princip der etruskischen Kunst ist auch
Schonin andren Beziehungennachgewiesenworden Vergl.K. Schnaase: Nieder-
ländischeBriefe, S_71_m 3] Die Starrheitin den Gesichternder aegineti-
SehenStatuen bei der merkwürdigenDurchbildungihrer Körperformenist bekannt.


