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Frist, Freiheit und gemessensteZucht des Einzelneninnig zu verbinden
und solcheVerbindungin den mannigfachstenLebensbeziehungenzurEr-
scheinung zu bringen vermochte.

Jene straffeBesehlossenheitder Form würde aber leicht, zumal bei
Werkenvon irgendreichererComposition,die Grenzedes Trocknenbe-
rühren und der entscheidenderenWirkung entbehren, stände ihr nicht
ein andresElementkünstlerischerBehandlungzur Seite. Dies ist die,
auf alter Tradition beruhendeVerschiedenfarbigkeiteinzelner Theile, so-
wohl bei architektonischenals bei bildnerischenWerken, und die Einfüh-
rung anderweit farbigen Schmuckes. Hierauf ist bereits im Obigen hin-
gedeutet; die Entwiekelungsperiode des sechsten Jahrhunderts war solcher
Weise der künstlerischenAusstattung(wohlmit derber Verwendungder-
selben) nicht fremd gewesen; jetzt erscheint sie als ein wesentlicher Theil
für die harmonischeDurchbildungdes künstlerischenGanzen. Es ist der,
auf der Reminiscenzder ursprünglichenStructur beruhende farbige An-
strich der oberen Theile des Tempelgebälkes(jedenfallsdes (lorischen);
es sind die, aus verschiedenenStoffenzusammengesetztenBildwerke
z. B. Elfenbein,auch Marmor,für das Nackte,Goldfür die Gewandung,

was zunächstinBetracht kommt. Die architektonischenGesimsglieder
werden durch farbig aufgetragene Zierden ebenso belebt, wie die Einzel-
heiten, Säume, Schmuektheileu. A., beim Bildwerk,wie das Auge der
menschlichenGestalt (beimElfenbeinoderllrlarmor)durch ein entsprechen-
des dunkelglänzendes Material. Das architektonische Bildwerk hebt sich
von farbigemGrundeab, empfängtauchwohl selbst, seinerUmgebung
harmonischeingefügt und den Bcdingnissender natürlichenErscheinung
mehroderwenigersichannähernd,eineumfassenderefarbigeZuthat. U. s. w.

So reiche Wirkung aber im Einzelnenbei dieserVerschiedenfarbig-
keit vorauszusetzen ist, so bleibt sie gleichwohlmit der Straffheit der
Formenbildungüberall imEinklange. Es sind klare ungebrocheneFarben,
fern von allemSchmelz, von allen Abtönungenund Uebergängeneiner
malerischenKunst. Die Farbenanwendungist nocheinedurchausstrenge,
dekorativschematische.Auch die wirklicheMalereidieser Epoche hat
noch kein andres Gesetz,indem sie sich, der Malereialler primitiven
Kunststufen noch immer entsprechend, von den übrigen Künsten nur
dadurch unterscheidet, dass, was bei jenen körperlicheForm ist, bei ihr
einfach zur Umrisslinie wird.

Die Hauptstätte der künstlerischenEntwickelung dieser Epoche ist
Athen, wo die glücklichsteEinigung der verschiedenenElemente helleni-
scher Stammes-Eigenthümlichkeitstattfand und wo, indemAthen für diese
Zeit der Herrscherstaat Griechenlandswar, die günstigsten äusseren För-
dernisseeintraten. DieLenkerdesathenischenStaates,vorallenPerikles,
strebten dahin, jener Herrseherstellung dmch die Kunst den tieferen Aus-
druck zu geben. Für die Architekturkommenausserdem,neben einigen
peloponnesischenMonumenten,besondersSicilienund Grossgriechenlanrl
in Betracht; für die bildende Kunst steht der athenischen Schule die
argivische gegenüber, beide Gegensätze Athens als Vertreter des ent-
schiedener dorischen Elements. Das ionische Griechenthum Kleinasiens
hat an den künstlerischenErscheinungendieser Zeit keinen Autheil,


