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undElfenbein,Marmor,auchErz,edleFrauengestalten,Rossgespanneu.dgl.SeineArbeithatte nocheinigeStrenge,verbundenmitfeinerNaturbeobach-
tung indenThierbildernundmit zuchtvollerGraziein denFrauengestalten.

Der zweiteMeisterist Pythagoras aus Rhegion,als dessenArbei-
ten, neben einigen wenigenGötterbildernund heroischenGestalten, be-
sonders die Statuen athletischerSieger angeführt werden. Es wird bei
diesen die feinere Durchbildungder körperlichenForm und der harmo-
nische Rhythmus der Erscheinung gerühmt, somit, wie es scheint, eine
höhere Vollendung dessen bezeichnet, was z. B. in den ävginetisehenSta-
tuen angestrebt war.

Drei folgende gleichzeitigeMeister, Myron aus Eleutheräi,Phidias
vonAthen undPolyklet aus Sikyon, derenjedem eine mehr oder weniger
grosse Zahl von Schülern und Nachfolgernsich anschliesst, bilden die
grossen I-Iöhenpunkte der hellenischen Kunst dieser Zeit. Sie waren in
gemeinsamerSchule,der des Ageladasvon Argos,gebildet,einUmstand,
der allerdingseine freiereund reichereEntwickelung,als in der Enge
einerLokalschulezu erreichenwar, ankündigt. Gleichwohlsprechensich
in ihnen aufs Neue die Gegensätze des Hellenismus aus, doch eben in
freieren, mehr begeistigten und bewussten Richtungen.

Myron, aus Eleutherä im Grenzlande zwischen Attika und Böotien
stammend,wird den_Athenernzugezählt. Er war vorzugsweiseErzbildner.
Als Werke seinerHand werden, neben einigenwenigenGötterstatuen,besondersHeroengestalten,unter denenHeraklesmehrfachwiederkehrt,
athletischeFiguren und Thierbildungen aufgeführt. Unter den athletischen
Figuren sind einige, die wegen der so kühnen wie kunstvollenDarstel-
lung höchst.concentrirter Handlung vorzugsweisegepricsen-werden; so
die Statue des Schnellläufers Ladas, der im Momente der äussersten und
letzten Anspannung der Kräfte gefasst war; so die Statue eines Diskus-
werfers im Augenblicke des Abschleuderns. Der Ruhm der letzteren
erhellt zugleich aus einer Anzahl von Nachbildungen, welche auf unsre
Zeit gekommen sind; die vorzüglichste im Hause Massimi zu Rom. Nicht
minder ausgezeichnet waren die Thierbildungen, namentlich die Figur
einer Kuh; die unvergleichliche Naturlebendigkeit der letzteren hat zu
einer Menge von preisenden SinngedichtenAnlass gegeben. Die Ent-
wickelung regsten Lebens, in den entschiedenstcn Momenten seiner Be-
thätigung, giebt sich hiedurch als das Wesentliche in Myrons künstlerischer
Richtung kund; mit reiflichstem Bedacht, mit schärfstem Eingehen auf die
Gesetze des körperlichen Organismus wusste er „dic Wahrheit zu ver-
vielfachen." Doch blieb er bei solchem Streben, welches den weiteren
EntwickelungenderKunsteine festeGrundlagezu bereitengeeignetwar,
den Zufälligkeitender realen Erscheinung,der Leidenschaft,dem Pathos
des Individuellennoch durchausfern. Es verieinigtesieh hiemit bei ihm
sogar noch eine charakteristischeStrengeder Behandlung,besondersin
den Köpfen seiner Gestalten; das Haar soll" an diesen selbst noch in
alterthümlich conventioneller Weise behandelt worden sein. Jedenfalls
war er der ältere neben Phidias und Polyklet, was u. A. auch daraus
hervorgeht, dass, wie er mit Pythagoras, so diese mit einem seinerNach-
folger im künstlerischen Wettkampfe standen.


